
1851. A N N A L E N  N o .  7. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

BAND LXXXIII. 

I. Ueber die elrktrischen StrO'mc hGherer 
uon P e t e r  R i e f s  I). 

wie. der Schlicfsungsdrabt der elektrischen 

O r h u n g  ; 

Batteric in 
cinein ihm iiahegelegten Drahte einen Strom erregt, SO cr- 
rcgt dcr Schliefsuugsbogen dieses Stromes in einem nahen 
Drahte einen zwciten Strouo, dieser uuter 'gleicher Bedin- 
gung einen dritten Strom und so fort. Alle diese durch 
Induction entstandenen StrUme treten mit dem Entladungs- 
strome zugleich auf und werdeu Nebenstrome oder Strome 
Aoherer Ordnung genannt. Der Entladungsstrom der Bat- 
terie wird als Strom erstcr Orduung oder gebrauchlicher 
als Hauptstrom bezeichnct; er  erregt den Strom zwei- 
tcr Ordnung (vonugsweisc Nebeostrom oder secunda- 
rer Strom genannt) dieser den Strom dritter Ordnutig (tcr- 
tisrer Strom) dieser den Strom vierter Ordnung und so 
fort. Die hOhere Wichtigkeit, die dein Hauptstrome zugc- 
standcn wird, ist ein Grund, auch die andern Strbme eiuer 
genaueu Untersuchung zu unterwcrfcn. In gleicher Art 
iiamlich, wie bei Versuchen mit statischer Elektricitiit dic 
Influem, tritt bei Versuchen iiber den Entladungsstrom die 
Iuduction uberall uogerufen auf iind iindert die Wirkungeu 
dcs Hauptstromes. Sollen diese Wirkungen rein erhalten 
werden, so mufs man die StrSme, die zu vermeiden nicht 
inbglich ist, mbglichst schwach erhalten und ihren Einflufs 
beriicksichtigen. Hienu wird eine Kenntnifs der Eigen- 
schaftcn dieser Strbme erfordert; aber'diese ist, obgleich 
schon 12 Jahre seit ihrcr Entdeckung verflossen siod, noch 
schr unvollkommen turd, was schlimmer ist, es ist Manches 
1) Mitgetlreilr in der Guammttitruag d. h a d .  d. Wiu. den 15. Mai 1851. 
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viillig unerwicsen unter dcm Wcnigcn,  das iibcr den Gc- 
genstand veriiffeiitliclit wordrn ist. Dieser Uebelstaiid hat 
eincil zufailligeii rind eiilcii wcsentliclicn Grund. Dafs der 
Nebcustrom und scitic Bcgleiter cntdcckt wurden bei der 
Magnctisirung voii Stahluadeln durcli dcn Hauptstrom, konnte 
kcincn Grund abgehen fiir dns, was wirklich gcscliali, dafs 
iiliuilicli von lnchrereu Beobnclitcrn die Magnctisirung voii 

Nadclu zur Erkcniiung dcr Eigciischaften jeiier Strihiic bc- 
iiulzt wurde. Eiu Nebciistroiii sey so odcr so gcrichtct, 
cr besitze cine griifscre oder geringcrc St#&, wurdc dnr- 
ails eutnomuicu, ( lab ciue (lurch ihu inagnctisirte Nadcl clcn 
Nordpol an eiucm oder dem auderii Elide, ciueii grfifscrcn 
oder kleincrcu Grad voii Mnguetisinus erlialten hattc. W e l -  
clien Wertli ciu solclicr sciliurs hat,  ist scit langer Zeit 
bckannt. Es wird Keiiiein eiufallcn, Richtilug und Stiirkc 
des Hauptstromes an  ciacr durcli iliii iiingiiehirteli Na- 
del crkeuncn zu ~vollcii, \veil UI~II wcifs, dafs darin zuui 
Beispiel' der Fall ciiitrctcn kann, cine Uattcrie init geringcr 
Menge negativer Elcktricitiit geladcn aniielioicn zu I U ~ ~ S S C I I ,  

die dcr Bcobnchtcr so ebcn init eiiier grofscu Mcnge PO- 
sitivcr Elcktricitiit gcladcii hat. Hicr lclirt (lcr Augenscliciii 
das Widersinnige dcs Schlusses, aber der Schliifs ist niclit 
ininder widersinuig uiid iiiit dcm Gcschlosscneu zeriickzu- 
weiseu in Fallcii, \vo dcr Augenscliein fcblt, \vie bci dclr 
Nebeustrihneu. Eigeuscliaften dicscr StrOmc, die atis ma- 
gnetisirten Nadcln gcschlosscn worden, miissen nls uiclit 
vorhandcn betrachtet wcrden, so Innge sie nicht in ande- 
rep Weise  dargelcgt worden siod. In dieser Bezicbung ist 
tlic Uukenntnifs, iu der wir uns iiber die Ncbcnstrbnic be- 
fiiiden, von den Bearbeitern des Gegenstandcs verschuldct, 
nber le\der licgt i n  tlcn Nebellstrihnell selbst eiii Hinder- 
airs, sie mit derselbcn Gcnauigkeit , wie den Hauptstrorn, 
keiirieri zu lerncii. Die Stir ke cines clektriscben Stroincs 
ist an zwei weseiitlich vcrschiedenc Bedingungen gekniipft, 
an dic elektrische Erregung und die Fortleitung der Elek- 
tricitiit; die Uutcrsuchung dicser Abhiingigkeit des Stroincs 
setzt die Mijglicbkeit voraus, jedc dcr Uedingungcn constari t 
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zii erhalten, wahrend die andere vertiodert wird. SO ist 
bei Uiitersuchung des Hauptstromes die Ladung der Batte- 
rie constant gehalteu worden, wahrend der Schlietungsbo- 
gen verandert wurde, und umgekehrt. D i e t  ist bei den 
Nebenstrbmen nicht mbglich. Die Erregang jedes Stromcs 
mird von dem Strolne der zunachst niederen Ordnnng se- 
leistet, zwischen beiden StrBmen findet aber eine solclie 
Verkniipfung statt, dafs jede Aenderung Eines Stromes 
auch die des andern nach sich ziebt. Der erregte Strom 
wirkt auf deu erregenden zuriick und zwar in einer so 
verwickelteu Weise, dafs fiir scheinbar gleicbartige Falle 
nicht einmal der Sinn der Riickwirkung derselbe bleibt. 
So schwiicht die successive Verlangerung einer Nebenschlie- 
fsung den darin fliefseudeu Strom fortyahread, aber der 
erregende Strom wird dadurch nur bis zu einer Granze 
geschwacht, iiber die binaus eine Verstlrkung des Stromes 
eintrilt. Da die Grlnze nun je nach den angewandten 
Schliefsungsbogen eine andere wird, so erhalten die Mes- 
sungcn der Strrke eines Nebenstromes stets einen sebr 
speciellen Charakter und allgemein giiltige Gesetze lassen 
sich aus ihneu nur mit grohcr Vorsicbt ableiten. Nicbt 
guustiger stellt sich bei den Nebenstr61nen die Uotersucbung 
ihrcr Richtung, die bei anderen Striirnen mit keiner Schwie- 
rigkcit verbuudeu ist. Hicr ist es eine den Nebenslroln 
stets bcgleitende Erscheinung, die Seitenentladuag, welcbe 
die directeu Versuche uber die Riclituag der Nebenstrbme 
vermirrt, so dafs bis jetzt daruber nar zweifelbafte und 
sich paarweise widersprechende Angabeu vorhandeti sind. 

Die bisherigeu Arbeiten uber die Nebenstrirme finden 
sicb im 6. Baiide des Repertoriuln fiir Physik S. 206 ff. 
VOII inir zusaimneogestellt. Ich habe iu dem Folgenden 
ineiiie Untersucbungen, die nur den Strom zweiter Ord- 
iiung betrafen I) fortgesetzt und erweitert. Zutn besseren 
Versthdnisse scbeint es fijrderlicb , bier zu wiederholen, 
was ich uber dic Bestimmung eines elektriscben Stromes 

1) pogg. Ann. Bd.47, S. 55. Bd. 49, S. 393. Bd. 50, S. 1. Bd.61. 
S .  l i 7 .  351. 

21 * 
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augenommen habe. Dcr clektrischc Strom ist thats;ichlicli 
abhangig vou dcr Elektricitiitsuieuge iu der Batterie, ihrer 
inittlereu elektrischcu Dichtigkeit und der Beschaffenheit 
des Schliefsungsbogcns. Thcorelisch zielit man zwei Be- 
dinguugen des Stromes in Betracht, die Mcnge der in  Bc- 
wcgung gesetzteu Elektricitiit und die Uauer der Bewcgung, 
die Eutladuugszeit des Stroines. Die Starke des Strouics 
wird dem Quadrate der Elektricitiitsweuge direct, dcr 
Eutladuugszeit umgekehrt proportional gesetzt. Die so 
bcstiinmte Function der Bediuguugeu des Strolncs inifst 
uiimlich cine seiner Wirkuugeu, die Erwirinung, die cr in 
eiuem coustanteu Stuckc des Schlicfsuugsbogens hervor- 
bringt. Die 'Erwlrinuug ist leicht zu bestimmen und cbeuso 
die Elektricitatsuleuge, die zuin Stroine vcrwendet wird; cs 
l a k t  sich daher aucli die Abhlugigkeit dcr Eutladuugszcit, 
ohuc dafs dicse direct gcmcssen wircl, vou deu culpirischcn 
Daten des Versiichs augebcn. Mali bezeicliue init q die 
ElektriciIitsinenge dcs Stromes, die bei volleiii Schlicfsungs- 
bogen der Elektricit5hneuge iu der Batterie proportiounl 
ist, uiit y ilirc mittlere Dichtigkeit . uud mit V den Verzii- 
geruugswcrth des veranderlichen Tlicils dcs Schliefsungs--- 
bogens, der fur ciiieu coutiuuirlichen cylindrischeu Dralit 
erbalteu wird, wenu mail die LYage des Drahts in einc fur 
sciu NIetall gelteudc Constante inultiplicirt und durcli das 
Quadrat seiues Halbmcsscrs dividirt. Die SUrke des elek- 
trischcn Stroms, oder, was dasselbe ist, die in eiuciii cou- 
stauteu Stucke des Schliefsungsbogens erregte WYrme, bat 
deli Ausdruck @ = -Oq' in welchem a und b Con- 

( I  + b V )  4 
staiiteu bezeichneii urid der Nenner eiu M a a t  der Eutla- 
duugezeit des Stromes abgiebt. Die mittlere elektrische 
Dicbtigkeit y kauu auf verschiedeue Weise bestimnit were 
dcu, am leichtesteu dadurch, dafs inan die Oberflaclic der 
Batteridausidst uud die Elcktricitiitsmenge durch die Ober- 
thche dividirt. Bei Uattericflaschen von gleicher GraLe ist, 
wciiii s die Zalil dcr Flaschen bedeutet y = 3. Hiermit wird 
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der Ausdruck des Stronies @ =  -a-q*- Fiir Vcrsuchc, ( l + b Y )  8 * 

in welcheu der Leiter dcs Strolues (SchlieCsungsbogcn der 
a q1 

Batterie), unverzndert bleibt, hat mail 0 = aqy = -. 
Bei der Aiiweuduiig dieser Ausdriicke auf die Strbnic hb- 
hcrer Ordnuug ist zii merken, dafs weder die Elektricitiits 
meugc q uoch ihrc initllere Diclitigkeit y gemesseu werdcii 
kauii, iiud gesclilosseu wird aus der Vergleichuug der Er- 
w3rinuogen im Hauptbogen rnit deuen im Nebeubogen. 

Der Nebenetroru (secundiire Slrom). 

9. I .  
Zur Erzeugung kraltiger NebenstrOme ist es 

niithig, zwei lange DrBlite cinauder parallel und m6glichst 
uahe auszuspannen. Dic Unbequcmlichkeit, wenn die& iuit 
geraden Drahten geschieht, wird vermiedea, indein mail die 
Drtihte zu Spiralen aufwiudet, wobei noch der Vortheil 
erreicht wird, dafs jedes Stuck des eineu Drahtcs auf meh- 
rere Stiicke des auderu Drabtes wirht. Man kanu zu dic- 
sem Zwecke sowohl ebeue als cylindrische Spiraleu an- 
weudeu. Ebene, auf Holzscheiben bcfestigte, Spiralen, clic 
vertical gestellt cinauder parallel genlliert werdcn ki)nncii, 
liabe ich uuter dcr Bezeichnung Inductiowscheiben frtit1c.r 
bcschrieben I). Die im Folgendeii gebrauchteii grorseu In-  
ductioosscheibeu habcn eiuen Durchmesser von 1 Furs rind 
euthalten 53 par. Furs cines Liuien dickcn Kupferdrahtcs 
iu 31 Ulnglingen, der Zwischeuraum zwischeu zwei Win 
dungen betrggt iin Mittel 1,2 Linien ilu Licllteu. Die klci- 
uercn Iuductionkheiben haben ciiieii L)urcIimcsser VOII  

G Zoll uud enthalteu 13 Furs Kupferdraht vou 0,58 Linic 
Dicke iu 14 Wiuduugen. Dcr Zwisclieuraum zwischcu zwci  
Windungen betrtigt irn Mittel 1.6 I h i e n ;  die Eudeii des 
Drahtes liegen iu dcr Mitte und aiii Raude jeder Scheibe. 

Leichtcr aiizufcrtigeu uad zu vicleu Versucheu iiicirt 
weuigcr brauchbar als die cbcucu, sind die cylindrischcn 
Spiralcu. Uui deu init  Sicgellack bcklcideteu Mautcl ciiics 

Apparat. 

1) ~~cpcrtoriuru der Pllysit Bd. 6, S. 312. 
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Holzcylinders von 6 Zoll 4 Liuien Durchmesser, 9 Zoll 
Hbhe wurdeu zwei LIngen eines + Liuieu dicken Kupfer- 
drahtes, jede 53 Fufs messend, iiebeneiuander iu 64 Win-  
dungen gelegt, so dafs zwischeu je zwei Winduugen ein 
Zwischenraurn von 1 Liuie frei blieb. Jede der beiden 
Spiraleu maclit demuach 32 Uingtiuge uud hat eiue Gaiig- 
hbhe von 2,63 Liuien. Die Endeu jeder Spiralc sind ail 
dcr obern und untcrii Flachc des vertical gestelltcn Cgliu- 
ders festgelegt. Diese Vorrichtuug, die Inductionscylinder 
heifseu mag, zeigt also zwei einander parallel liegende cy- 
lindrische Drahtspiralen, die iu der unveranderlicheu Entfer- 
m u g  von 1 Liuie auf einander wirkeu. Sowohl bei dieseu 
als deu friiher angegebeuen Spiraleu wird die eine Spiralc 
in den Schliefsungsbogeu der Batterie eiiigeschaltet, und 
Huuptspirale geiiauiit, die zweite, ilir uahcsteheude, Spirale 
durcli eiiie Drahtvcrbiudung geschlossen iiiid als Nebenspi- 
rule bczeichnet. Allgeinein neunt mau jede Spiralc, die 
eiueu Strom erregt, Hauptsi)irale, jede in welclicr eiu Stroiii 
erregt wird, Nebeuspirale. Um die Wirkuug der grofsen 
Sclreibeii mit der dcs Cyliuders zu verglcicheu, wurden die 
ersteu 1 Liuie voii eiuauder eutfernt, so dafs in beideu 
Vorrichtuugeu Driihte gleicher L h g e  ails gleicher Eutfer- 
nung auf eiuauder wirktcii. Eiue Spirale voii jedein Ap- 
parate wurde in deu Schlicfsuirgsbogen dcr Uatterie eiuge- 
schaltet, der daher hinter eiuauder zwei Hauptspirale~i cut- 
Iiieh, und eine der beiden Nebeuspiraleu durcli Kupferdrahte 
lnit deln Platiridralite eiues elektrischeii Theruioiiieters ver- 
bunden. Iu j c d w  Versuchsreihe murdc das Tbcrmoineter 
12 Mat bcobaclitct, iudefs die 12nttcrie Vou verscliiedeuer 
Flasclieuzahl (jcdc Flasche 2,6 Quadr. Furs 13elcguug) uud 
wit verscliiedeuer Elektricitiitsmcuge (Fuukc der Maafs- 
flasche + Liuie) durch die beiden Hauptspiraleu eutladeu 
wurde. Dcr Mittelwerth YOU a aus 12 Wertbeu der For- 
me1 @ = ‘41 berechuet, giebt dieErwlirmung fiir Einheit 

der 1,adung uncl dieut zuin Maafse des Nebenstroincs. Es 
wurde gefuiidca 
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Stiirkc des Nebenstromes bei den Inductioosscheiben 0,HO 

so dafs die Wirkung des Cylinders nur wenig schwacher 
als die der Scheibeu war. Zuni leichteren Verstiindnifs der 
Versuche werde ich ihrer Bcschrcibung scbematischc Figu- 
ren beigeben, in welchen jede Spirale durch eiue gerade 
Linie, das Thermometer durch einen Kreis bezeichnet ist. 
Die Hauptspirale erhslt die Pfeilform, iu welcher die Rich- 
tung des Pfeils die des Hauptstroius angiebt, so dafs, da 
dic Batteric stets mit positiver Elektricitat geladen wurde, 
dic L'feilspitze nach der lufscreu Belegung hinweist. 

JJ J> JJ '1 dein Inductionscylinder 0,iS 

9. 2. 
Stromstarke nach der Lange des erregten Drahtes. Als 

in eiiiem friiher von mir augestellteu Versuchc von cinein 
spiralfihmigen 12 F o b  langen Ncbeudrahte, dessen Enden 
durch das Thermometer gescblosseu wareu , eiue verscbie- 
dene Anzalil von Windungen der  Wi rkung  des gleicbfalls 
spiralfilrmigen Hauptdrahtes ausgcsetzt wurde, vcrhieltcw 
sich die Erwsrinungeu im Therinoineter nnhe wic die A i i  

zalil der erregten Windungcn I ) .  Es wurde hicraus i;c- 
sclilosseii, daCs uiiter sonst glciclicn Bcdingiingcn dcr sc- 
cundare Stroin proportional dcr errcgtcn IAige  des Nebcti- 
drahtes seg. Dicscr Sntz ist indcfs uiir aunahernd riclitig, 
wie sich schon theorctisch verinritlien liefs. Die Ruckwir- 
kuug des Nebenstroines auf den Hauptstroni ist uamlich 
desto starker, ein j e  langerer Tlleil der  Nebenschliefsung 
aiif den. Hauptdraht wirkt'). Briugt inan die Langc 2 ci- 
ucr unveranderlichen Pc'ebcnschliefsung den1 Hauptdrahtc 
iiahe, so ist der Hauytstrorn schwacher, als wenn nur  dic 
LSuge 1 auf deli Hauptdrabt wirkt. Da sich nun anneli- 
itien lal'st, d a b  jedes Stiick des Ncbendrahtes i n  gleirher 
Starkc von dein Hauptstrome erregt wird , so folgt , dafs 
weil die doppeltc Lauge des Nebendrabtes von einein 
schwkheren Mauptstroni erregt w i d ,  als dic einfache, nrtcli 

1) P o g g  Ann Hd. 47, S. 72 
2 )  Poag Ann. Bd. 51, S. 188 
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der Nebenstrom weuiger als doppelt so grofs seyu werde. 
Dicse Folgeruug wurde durch dcu Versuch bestatigt. Ich 
hatte zwei grofse Iuductiousschcibeu (9. 1.) in den Schlie- 
fsungsbogeu der Batterie ciugcschaltet, welchcu dic dam 
gehihigen Scheibeu bis 2 Liuicu iialic gestellt werden kouu- 
ten. Die beideu Hauptspiraleu waren in ebcu der Weisc 
mit einander verbuuden , wic die beideu Nebeuspiraleu 
(Mitte der ersteu Spirale init dcln Rande der zweiteu) letz- 
terc durch Drshtc wit dem Theriuolneter iii Verbinduug 
gesetzt. Es wurde zuerst die eiue Nebenspirale in Wirk- 
samkeit gesetzt, wahrend die zweite von ihrer Hauptspiralc 
eutferut blieb (Fig. 1. Taf. 11.). Alsdanu brachte icli dic 
zweite Nebeuspirale allein zur Wirkuug uud ziiletzt bcidc 
Nebeuspiralen (Fig. 2.). Es wurden die folgeudcu Erwar- 
inungcu beobachtct. 

Erw.irmiiu,o diircli 
l.’lasclirnzalrl. ElcktricitBlsmenge. J. erste Spirale. J. zweite. beidc Spiralen. 

3 8 10,tj loll 18,2 
10 IG 15 27,3 
12 21,l 21,5 38,3 

4 8 7,7 717 13,8 
10 11,4 11,s 21,o 
12 16,2 16,s 30,s 

Eiuheit dcr Laduug 0,17 0,46 0,81. 

9. 3. 
Die beideu erslcu Beobachtuiigsreilicn rtihreu vou dcr 

eiuzeluen Wirkuug zweier Llugeu des Schliefsungsbogeus 
der Batteric tier, die in der dritteu Reihe zusamiucuwirkcu. 
Man sieht, dafs der Werth des secuudaren Stromes in dcr 
dritten Reihe incrklich kleiuer ist als die Summe der Wertlic 
der beideu ersteu Rcihen. Dick wurde auch der Fall scyn, 
weun die beideu Stucke des Hauptdrahtes, die auf deli 
Nebendrabt wirkea, dicbt neben einander Iageo. Man kaun 
sich daher jcde Lluge des Hauptdrahtes, die eiueu Neben- 
slroin errcgt, ill zwei Stiicke getlicilt deiikeu uncl wird dic 
Wirkuug dcr gauzen Laugc geringcr fiudcu, als die Siiuimc 
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der Wirkuugen der beiden Stiicke. Daraus folgt da1s die 
Stitke des Nebenstromes in einem geringereu Verhlltuisse 
zuniumt, als die LBuge des wirkenden Hauytdrahtes. Eiue 
nlhere Bestimmung dieses Verhaltnisses ist im Allgcineiuen 
nicht zu gebeu, weil die Riickwirkung des Nebenstromes 
auf den Hauptstrom abhaugt von der Beschaffenheit der 
Ncbenschlielsung in Bezug zu der der Hauptschliefsung. 
Es ist fur sich klar, dafs die im Nebendrahte erregte Elek- 
tricitatsmenge proportional der LYnge des wirkenden Haupt- 
drahtes seyn miisse und die Dichtigkeit dieser Elektricitat 
uuabhangig von der Lange. Wiirden also uur diese Bc- 
diugungeu den Nebenstrom bestimmeu, so wiirde, weil 
Haupt- und Nebeuscblielsuug uuverandert bleiben, der Ne- 
benstrom nach der Formel O=arqy proportioual der LYuge 
des wirkenden Hauptdrahtes seyn. Daraus, dafs diefs nicht 
der Fall ist, ist zu entnehmeu, dals die Starke des Neben- 
stromes von der Entladungszeit des Hauptstromes abhangt, 
die eben durcb RUckwirkung des Nebenstroues auf den 
Hauptstrom verandert worden. D ie t  l a t t  sich durcli dcu 
Versuch in schlagender Weise zeigeu. 

g. 4. 
Aendewng des Nebenstromes durch Ruchwirkung des 

Nebendrahtes auf den Hauptdraht. Dcr Schlielsuugsbogeu 
der Batterie enthielt wic in 9. 2. zwci Haoptspiralen, deueu 
ihre Nebenspiraleu in 2 Liuicn Entfcrnung gegenulerstau- 
den. Nach meinen frfiheren Versuchcn wurde der Haupt- 
strom deuselbeu Werth besitzen bei offensteheuden Ne- 
beuspiraleu ugd bei ihrer Schlietung dnrch kurzc Kupfer- 
drahte. Schliefst man hiugegcn eine der beiden Nebensyi- 
ralcu durch steigeude Langen eines diiunen Platindrathcs, 
so nimmt der Hauptstrom ab,  erreicht einen geringsteu 
Werth uud nirnmt dann wieder zu. Die Dauer des Haupt- 
stromes wird also dadurch, daEs die Partialeutladungeu eiues 
Nebeustromes iu seine eigeueu Partialentladungen Iiingcr 
uud laugcr eiugrcifcu, uur bis zu ciucr bestimmten G r i k  
vcrliugcrt, wovoii ich friihcr den (frund auzugebcn vcr- 
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sucht babe'). Es wurde nun vcrsucht, den Hanptstroin 
unter diesen Bedingungen einen gesouderten Nebenstroin 
erregen zu lassen. Die erste Nebeuspirale (Fig. 3.) wurde 
durch kurze Kupferdriihte und den Platiudraht des Ther- 
mometers gescblosseu, die Eudeu der zweiten Nebenspiralc 
durch einen Kupferdraht (0,3L Lin. Radius) oder durch ver- 
schiedene Langen eiiies Platindrahts von 0,028 Lin. Radius 
mit einander verbuuden. Die folgende Tafel giebt die 
Stiirke dcs Nebeustrornes der crsten Spiralc, fur jede Ein- 
s c h a h ~ g  in die zweite Spirale aus drei Beobachtuiigcii 
des Therinoiiieters bcrechnet. Die Stromstarke, wiihrcntl 
die zweite Nebenspirale offen blieb, ist 0,51 gefunden oiid 

hier 100 gesetzt worden. 
Schliefsung dcr zweiteu Spirale: 

Kupfer 16 Zoll. Platin 1,98 Fufs. 5,95 17,9 37,G 97,2 
Nebenstrom in dcr erstcn Spirale: 

100 75 53 35 37 51. 
Bei Schliefsung der zweiten Ncbenspiralc durch dcn 

kurzen Kupfcrdraht ist dcr Ncbcnstrom der crstcii Spiralc 
ebcnso stark, als ob die Schlicfsung niclit vorhandcn wiirc; 
bei allmZlig zunehmendc~n Verziigerungswerth der Schlic- 
Lung nimmt der Stroni zuerst ab uiid spater wiedcr zu, 
so d a h  z. B. nahe dieselbe Stromstgrkc erhalten wurdc, 
wenn die Nebenspiralc durch 6 oder durch 97 Fufs dcs 
dunnen Platindrahts gcschlosscn war. Dcr Nebenstroin bc- 
folgt also bei Schliefsung einer zwcitcii Ncbcnspiralc durcli 
steigende Liingen eincs Dralitcs dcnselbcn Gang, dcr un- 
ter diesen Bcdingungcn an dcm Hauptstroinc bcobaclitct 
worden ist. 

9. 5. 
Der Nebenstroin ist liicr gepriift wordeu in einer uu- 

veranderten Nebenschliefsung; selzt mau zu dieser Drahte 
verscliiedener Lnuge hinzu, so wird dadurch eine zwiefache 
Aenderung des Nebenstromes erfolgcn, die cine, so cben 
betrachtetc, durcli den gciiiidertcn Haiiytstrom, die zweitc 

1) Pugg. Ann. Bd. 51, S. 182. 
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durch Aeuderung des Verz6geruugswerthes der Nebenschlie- 
Lung. Die zweite Aenderung ist durch den zugesetzten 
Drabt bestimmt. Die im vorigen Paragraph augewandten 
Drehte werden den Nebenstrom, der durch sie hindurch 
geht, nach der in der Einleitung gegebenen Formel schwa- 
chen, in1 Verhitltnisse ibrer Verzbgerungswerthe , die hier 
direct ihren Langen proportional sind. Nicht so die erste 
Aenderung, die selbst h e m  Sinne nach (ob starkend oder 
schwachend) fiir einen und denselben Draht variirt nach 
der Zusammeusetzuug der Haupt - und Nebenschliefsung. 
Da  die beiden Aenderungen den am Thermometer beob- 
achteten Nebeustrom zugleich treffen, so kanu es kommen, 
dafs bei eiuigen Versuchen ein Draht eineu Einflufs auf 
den Nebeustrom aufsert, der sich gesetzmafsig der Formel 
anschliefst, die den Ven6gerungswerth berticksichtigt, w2h- 
reud der Draht bei andern Versuchen sich weit davon ent- 
fernt. Um ein Beispiel davou zu geben,, batten wir iu den 
Versuchen des $. 4. den Nebenstrom der zweiten Spirale 
gemesseu, so wiirden wir bei der Einschaltuug von 6 und 
97 Furs Platindraht deu Strom nach Maafsgiibe der For- 
me1 gescbwacht gcfundeu habeu, bei der Einschaltung von 
18 uiid 39 Furs in eiuem hbhern Maafse. Die Tabelle 
zeigt ulmlicb, dafs die beiden ersten Liiogen deu Neben- 
strom durch Riickwirkung zu gleicher Stiirke gebracbt, die 
beideu letzten Liingen ihn aber noch bedeuteud geschwacht 
haben. Bei anderer Zusammeiisetzung der Haupt - und 
Nebenschliefsung werden es andere Drahtllngeu seyu, die 
den Nebenstrom durch Riickwirkung auf gleichen Wcrth 
briugen und sich daher der Formel fiir die Eiuscbaltungeu 
ausclliekeu. 

8 .  6. - 
Wirkung eweier Nebmtrome auf einander. Die mittel- 

bare Wirkuug eioes Nebenstromes auf einen anderu ist 
0 .  4. aufgezeigt.worden, wo ein von einer Stelle des Haupt- 
bogeus crrcg~cr Nebcnstrorn dadurch versndert wurde, dafs 
ciu voil  ciucr mfcrnten Stelle crregter Strom auf deu 
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Hauptstrom wirkte. Man kana abcr auch zwei Neben- 
strtime unmittelbar auf cinauder wirkcii lassen, indem mau 
sie voii einer uiid derselben Stcllc des Hauptbogens erre- 
gcn liilst. Der Versuch ist haufig und zuwcilen so ange- 
stellt worden, dafs aulser der Nebenspirale, in welcher dcr 
Nebenstrom beobachtet wird, eiiie zweite Spirale entwedcr 
an der andern Seite der Hauptspiralc, oder zwischen Haupt- 
iind Nebeuspiralc gestellt wurde. Statt der zweiten Ne- 
bcuspirale bat man tifter Metallkiirper , bei cylindrischeii 
Spiralen Cylinder, bei ebenen Spiralen Platten, gebraucht 
und dabei gefunden, dafs der beobachtetc Nebenstrom desto 
scliwiicher wird, je bcsser leitend der Mekdlktiryer ist, wo- 
nach dic Erschcinung von H e  n ry  init dem Nainen : Scbir- 
mung (screening) dcs Nebciistromcs belegt wurde I). Mali 
sieht jedocli ein, dafs bei der unmittelbaren Wirkung dcs 
einen Nebcustromes auf den andern, auch zugleich einc 
mittelbare Wirkuiig stattfinden mufs, die nach §. 4. das 
Eigenthiimliche hat, dafs sie bei vollkominener Schlielsnug 
der Nebenspirale unmerlilich ist, bei einer bis zu ciiicin 
bcstiiiimten Grade verschlechterten Schliefsung ihr Maximuiii 
errcicht und danach mit der weiteren Verschlechterung der 
Schlielsung continuirlich abnimmt. Es folgt hieraus, dals bei 
allmalig an Leitungsvermtigen abnehmender Schliefsung ciiier 
Nebenspirale, der in einer andern nahestehenden Spirale bc- 
obachtetc Nebenstrom zwei Minima uud zwei Maxima cr- 
reichen mufs. Diefs zeigcn die folgendcn Versuche. Uui 
einen Holzcyliuder vou 13 Zoll Htihe, 6: Zoll Breite wur- 
dcn drei Kupfcrdriibte neben einandcr spiralffirmig gelegt. 
Jeder Draht war qT Liuien dick 53 Fufs lang und macbtc 
31 Umgiingc von 4.$ Liuien Gangbiibe. Die erste Spirale 
wurde iu deli Hauptbogcn dcr Batterie eingescbaltet, die 
zwcite mit dein Thermometer vcrbunden, die dritte, die 
also die zweite Nebenspirale darstelltc, durch Drahtc voii 
successiv zunehmendem VcrzOgerungswerthe geschlossen. 
Auker der BcschalfcnIieit der I)raIitc wcrde icb bciliiulig 

I )  Sturgeon unnuls af e k c t r .  IV. 302. 
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ihre Veniige~ungswerthe ($) angeben uud dabci deu 

Wertli fiir einen Platindrabt von 1 Furs LSnge 1 I h .  Ra- 
dius zur Eiubeit setzeu. Der Werth des Nebenstromes 
ist aus drei beobacbteten Erwarmungen berecbuet uud be- 
trug O,9O, als die zweite Nebenspirale offen war, wofiir in 
der- Tabelle 100 geselzt ist. 

Bei Schliefsung dcr 2ten Nebenspirale durch 
Metall. Rad. Liage. 

Ktipfcr 0"',31 23 Zoll 
, 44  '1 

,I 67 JJ 

, 53 Furs 
Platiii 0"',04098 59,2 Lin. 

'1 0, 02857 0,49 Fiifs 
I, 1,98 ' 1  

, 5,95 '1 

,, 7,94 'J 
I 9,92 )J 

, 11,9 JJ 

13,9 1) 

19,8 " 

u 29,7 J J  

> 43,6 '1 

> 63,5 11 

,, 79,3 'J 

,I 103,2 JJ 

Verzage- Werill d.  Nebea- 
gerungs- 
wertb. 

3,1 
599 
990 

85,6 
254 
609 

2435 
7298 
9737 

12162 
16587 
17093 
24269 
36399 
53429 
7 7809 
97169 

126459 

stroms d. ersien 
Nebcnspiralc. 

100 
61 
63 
69 
93 
66 
59 
56 
59 
62 
66 
69 
70 
77 
81 
87 
90 
92 
97. 

Iudcm die zweite Nebenspirale durch Dralite V O U  zu- 
iieliinentlem Verz6lgerungswerthe geschlossen wurde, er- 
reichte der in der ersten Nebeuspirale beobachtete Neben- 
strom, der zu Anfauge den Werth 100 hatte, zwei Minima 
rind zwei Maxima, namlich: 
Erstes Minimum 61 bei dem Vcrzbgerungswerthe 3 

u Maxiwum 93 )) '1 >, ,I 85 
ZweitesMinimum 56 JI I, >, >, 2435 

1 )  Maximum 97 11 11 ,I 11 126459. 
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Bis zum Eintrittc des ersten Maximum siud die Verzii- 
geriingswerthe der SchIiefsuug so klein , dafs keine mittel- 
bare Wirkuug des zweiten Nebenstromes auf den erstell 
eiutreten kanii (§. 4.) es ist deinnach die in den ersten 
Versuchen merkliche Schwachung die Folge der unmittel- 
baren Wirkuug jcues Stromes, und diese um so bedeuten- 
der je starker dcr Strom ist. Ein gegeberier Ncbenstrom 
kann also sicher geschwacht werdeii, wcnn inail von dew- 
selben Theile des Hauptbogcus, dcr ihu erregt, eiiieii zwei- 
tcn Nebenstrom crregen lafst uud diescm durcli Vollkom- 
uienheit seiner Schliefsung eine grofse Starke gicbt. Bci 
minder vollkommener Scbliefsiiug ist zwar nuch eiue Scliwli- 
chung zu erhalteu , bei den aufgefiihrten Versuclieii sogar 
ciue griifscre als die erstc, die aber iiiir bci einem empi- 
risch zu bcstimmeudeii' Wcrthc der Schliefsiiiig ilir Maxi- 
mum errcicht und dnuach stetig abuimmt. 

9. 7. 
Nebenstrom nnch Beschnffcnheit der Nebcnschlierszing. 

Dcr Hauptstroin lint fur die Eiiilicit dcr Laduug der Bat- 
teric den Ausdruck 0 = *v, in welchem a wid b 

Coustanten bcdeutcii uiid V deli Veniigerungsmerth cles 
verandcrliclic~i Theils der Scliliefsung bczeichnet. Dick Ge- 
setz gilt gleichfalls fur die Striime Iiiiherer Ordnuug uiid 
iiainentlicli fur den secundaren Strom, wo dann V aiif deli 
veriinderlicbeii Theil der Nebenschlicfsung bezogcn werdcii 
mufs; aber dns Gesetz ist in den Versuclie~ nic rcin zu 
erhalteii weil, wie 9. 5. gczeigt wordeii, cine Stbriiug durch 
Aenderuug des Hauptstromes eintritt. Beobachtungeu, die 
sich der Forinel auscliliefseii S O I I C I I ,  miisseu daher beschran- 
keudcn Bedingungen uuterworfen werclen und es w9re ein 
vcrgebliclies Bemiihcn , diesc Beschrtiukungen aufzugeben 
iiud eine allgemeiu gultigc neziehiiiig zwischen dcr Starkc 
dcs Nebenstrotus uud der Beschaffeubcit seiner Schliefsung 
aufzusucheu. . Die folgendeu Versuche zeigeu, dafs bei ge- 
IiZIriger Vorsicht die Stiiruugen durch Ruckwirkung des 
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Nebeustromes auf den Hauptstrom klein genug ausfalleu, 
u m  das Vorbaudenseyu des Grundgesetzes auf das deut- 
lichste herauszustellen. 

Q. 8. 
Der Schliefsungsbogen der Batterie wurde aus weuigen 

gut  leitciideu Stucken zusammengesetzt uud enthielt die 
kleiiie Iuductionsscheihe (§. 1.). In der Nebeiiscbliehuug 
befatideti sich: die zweite Inductiousscheibe, der Dralit des 
Tlierinouieters (Platin 115 Lin. lang, Rad. 0,0185 Lin.) und 
zwei Messiiigkleinmen , zwischen welche verschiedene Pla- 
tindralite citigeschaltet murdcn. Zuerst wareii die Klemmen 
durcli eiti kurzes Kupferstiick mit einander verbunden, was 
als Eitischaltung Null bczeichuct wird. h i  jeder Eiuschal- 
lung wurdeii sechs Erwiirmungcn beobachtet , aus welchen 
die Erwarmung fur Einheit der Ladung berechuet wurde. 
Bei Bcrecliiiung der Veniigcrungswerthe der Drahte ist 
dcr par. Furs zur Einlieit der Liiuge, die Linie zur Einheit 
des Radius geiiomlnen uiid die Verziigerungskraft des Pla- 
tins 1 gcsetzt. Man hat daher i n  Bezug auf die Aiigabcii 

I der folgciideii Tafel V = -- 
144 ta' 

In die Nebcnscliliefsnng cingcsclinltetc 
Platindrilite. St.irke des Nebcnstroms. 

yo. 1,.ingc I Radius r I g  V. beobaclhtrt. bcrcclinct 
1 .  0 1,O.j 1,05 
2. 137 Lin. 0,0325 Liii. 2,9594 0,80 0,SlO 
3. 116 0,0185 3,3717 ($59 0,595 
4. 250 0,0238 3,4836 0,49 0,525 
3. 270 0,0185 3,7312 0,37 0,37. 

Aus der ersteii und funften Beobachtuiigsreilic leitet 

inan die Forinel her 0 = nach welcher die 

gesniniiiten Werthe berecliiiet sitid. Vier von den beob- 
aclitcteti Werthcn scliliefsen sicli dcotlich der Forinel an 
luld tiur ein Werth; der vierteu Reihe, entferiit sich von 
ihr. Fur diese Reihe ist dcr beobaclltete Wertb bcdcutcud 

1,05 
I +0,000326 Y' 
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klcincr als dcr bcrccliocte, woraus crhellt, dafs die in jc- 
ner Reihe gcbrauclitc Ncbcuschlie~ssu~~g den Hauptstrom in 
grbfserem Verhlltiiissc schwlcbte, als jcde dcr ubrigcu 
Schliefsungcn. Es ist liicr zu wiederboleu, d a t  dicfs keinc 
Eigcnschaft dcs spcciclleu , in jeuer Nebcnschliefsung ge- 
braucliten Drahtcs ist, der bei auderer Hauptscbliefsuug 
sich init dcn iibrigcu Drabten dcr Forlnel aiiscblieLcn wiirdc. 

0. 9. 
Nebenstrom nach Beschaffenheit der Hauptschliefsung. 

Durcli Einschaltung von Drlliten in  die Hauptschlichug 
wird die Eutladuiigszcit des Hauptstromcs gelndert uiid 
init ilir die Entladuugszeit des Ncbcnstromcs in.eiueni con- 
staiiteu Nebcobogcn. Findet der Hauptstrom allciu statt, 
so lindern ihu die Einschnltuugen nacli Mafsgabe dcr For- 
incl @ =  5 in welcher V dcu Verziigcrungswcrtli dcs 

cingcschaltetcn Drabtcs bczcicliuet. Dieselbe Formcl wurdc 
fur dcn Ncbc~istrom gcltcn, wcnn nicbt der Hauptstrom 
durch die Ncbcnschlicfsu~ig gcschwlcht wilrde uiid zwar 
in verschieclcncm Maafsc , je uach sciucr cigcnen Zusam- 
nicnsetzung. Es kanii dcr Fall eiutrcteu, dafs die constantc 
Ncbeuscbliefsiing bci einem in dic Hauptschlicfsuns eingc- 
schaltetcn Drabtc das Maximum der Scbwachung gicbt, dic 
der Hauptstrom crfahren kaiiii, wahreud bei audcreu Eiu- 
scbaltungcu nur eiue geringc Wirkuug stattfiudet. Wcnn  
nian dahcr die Ncbeiistriirnc bci verscbicdeneii Eiuschaltun- 
geo in den Hauptbogeu nach der angegebeiieuForine1 be- 
rechnet, so werden die beobachtctcu Werthe init den be- 
recbncten mchr odcr wcniger fibereinstimmcn, und die 
Uebcreinstinilniing wird bei diesem oder jenem Drahtc feh- 
leu, je nach der Zusammeusctzung von Haupt- und Ncben- 
scblielsuug und nacli der W a h l  der Beobaclituogen , aus 
wclcben die Coustaiiteu der Formcl bestimmt werdeu. 

0. 10. 
Der Apparat war cbenso zusammengestellt wie im §. 8., 

iiur waren die zur Einschaltung der Drahto benutztcn Mes- 
sing- 

l + b V  
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singklemmen aus der Nebcnschliefsung entferut und in deia 
Hauptbogen angebracht. 

In die Haupsclilicfsuog eingeschaltete 
PlatindrSbte. 

No. Linge 1. Radius r. 

1. 0 
2. 59,2 Liu. 0,04098 Lin. 
3. 143,5 
4. 137 0,03254 
5. 116 0,0185 
6. 250 0,0236 

StSrke des Nebenstromc. 
Ig. V. beobacbtet 8. bereclincl. 

1,16 1,16 
2,3890 1,Ol l,oo 
2,7732 0,78 0,838 
2,9591 0,70 0,729 
3,3717 0,47 0,439 
3,4836 0,39 0,39. 

1.16 h u s  der ersteu und letzten Beobacbtung ist @=-- 1 + O,OUU648 v 
berecbnet. Die erste, zweite, funfte und sechste Beobacb- 
tung stimrnen init der Formel, wtihrcnd die dritte und vierte 
bedeutend kleiner ausfielen, als uacb den Constanten der 
Formel zu erwarteu war. Es zeigt diefs, dafs die coustante 
Nebenscblielsung den Hauptstrom st l rker  scbwitchte, der 
durcb die Einschaltung 3 und 4 erbalten wurde, als ,bei 
den iibrigen Eiuschaltungen. Um die Beobachtungeu S 
und d aus der Formel zu erhaltcu, wurden wir die Dralite 
3 uiid 4 niit %em grBfseren VerzBgerungswerthc in Rcch- 
nung setzen miissen, als sie in der That besitzen. Hatte 
man bingegen die Constauten der Formel aus den Beob- 
achtuugen 3 und 4 berechnet, so rniifsteu die Gbrigeu Drahte 
mit eiuem kleinereu Vcrzbgerungswertbe, als sie besitzeo, 
angesetzt werden, urn die beobachteteu Werthe aus der 
Formel zu gebeu. Mau kann daher das Ergebn i t  dicses 
und des vorangehenden Abscbuittes so ausdrticken : Bei 
Eiuschaltuug vou Drtibteu in die Haupt- oder Nebenscblie- 
h u n g  befolgt der Nebenstrom im Allgerneinen das in der 
Formel t9= ausgedruckte Gesetz, woriu V den Ver- 
zbgerungswertb eines eingeschalteten Drahtes bezeicbnet, 
DieL Grsetz erleidet durch RUckwirkung des Nebenstromes 
auf den Hauptstrom StBrungen, die bei zufitllig gewiihlten 
DrHhten so bedcutend werden k b u e o ,  dafs einige von 

l + b V  

Poggeod~rfT's Annal. Bd. LXXXIII. 22 
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ihnen mit einem kleiuereu oder grilfsereu Verzggerungs- 
werthe zu wirkeii scheiueu, als sie t hats~chlich besitZen. 

I. 11. 
Die Paragraphen 8 und 10. lieferii die experimeutelleu 

Belege zu dcr Erklarung, die ich voii deli Abweicbungeu 
gegeben habe, welche die Gesetze der Zweigstrilme zei- 
gen ' ). Eiu jeder an den Schliersungsbogen augelegte 
Zweig ist als die Schliefsung cines Nebeustromes zu be- 
tracbteu, der in dem audern Zweige von dem in ibin flie- 
fsenden Hauptstrome erregt wird. Gebraucht uiau UUII 

uicht die Vorsicht, die beideu Zweige nur kurz wid voii 
iiicht zu grofser Verschiedenheit des Venfigerungswerthes 
zu wlhlen, so wird die Riickwirkung des Nebeustromes 
auf den Hauptstrom so bedeuteiid, dafs die Beobachtun- 
gen merklich abweicheii vou den Formela, durch welche 
die Zweigstrilme bestimiiit werden. Eiu iu die Augeu fal- 
lendes Beispiel eiuer solcheu StUrung, zu dereu Erkeiiiitnirs 
man jeoer Formela nicht bedarf, mag liier beilaufig aufge- 
fuhrt werden. Im Schliefsuiigsbogen der Batteric befaiid sicli 
ein 22 Zoll lauger Kupferdraht vou 37T Liuie Radius und 
der Platindraht des Thermometers, das bei -her gewisseii 
Ladung der Batterie die Erwarmuag 35; gab. Als  die 
Enden des Kupferdrahtes durch eiueri beiiiali 4 Fufs laugeii 
Platindraht von t40.28 Liaie Radius verbrinden wareu, SO 

dafs zwei Zweige enktaudeu, vou welcheu der eine aus 
Kupfer, der andere aus Platin bestand, gab die friihere 
Ladung der Batterie eiue Erwiirmuug von nur 31;. W i r  
haben also eine kleinere Erwarmuug im Stamme, wenn 
daran Zweige vorbanden waren, als weuu nicht. Hier ist 
es nicht mbglich, die Riickwirkung des Nebenstromes aiif 
den Hauptstrom zu tibersehen, da man soust zu der wi- 
dersinnigen Folgerung kame, dafs eiue gegebene Elektrici- 
tiitsmenge sich in langerer Zeit ausgliche, wean ihr zwei 
Wege  geaffnet siud, als wenn ibr nur einer dieser Wege  
offen etebt. Bei Verlaugerung des Platinzweiges wurde 
1) Pogg. Ann. Bd. 63, S. 502. 
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ubrigens in jenen Versuchen der anfanglicbe Werth des 
Stromes erreicht und d a m  liberschritten. 

9. 12. 
Nebenstrom nach der Form der Nebenschliersung. Die 

Wirkung des Hauptdrahtes auf sich selbst hatte sich mir 
so gezeigt I ) ,  dafs bei Aunaheruug zweier parallelen Stacke 
des Hauptdrahtes an einander, der Hauptetrom verstlrkt 
wurde, wenn er beide Stijcke in entgegengesetzter, und 
geschwkht, wenn er sie in gleicber Richtung durcblief. 
Die hierzu nsthige Form des Hauptdrabtes wurde hiernach 
so bestimmt, dafs bei U-Form des Drahtes die stiirliste, bei 
N-Form die schwacbste und bei der Form der gcraden Li- 
nie die mittlere Stromstarke bemerkt wurde. Die Ursache 
der Erscheinung ist in dem Auftreten eines Xebenstromes 
vermuthet, und damit zugleich erklart worden, weshalb die 
Aenderung des Hauptstromes nur gufserst klein war. Der 
Hauptbogen der Datterie bildet n8mlicb keiuen gescblosse- 
nen Metallkreis, der erregte Nebenstrom konnte nur scbwach 
seyn, uud mail bcdurfte zur Aufzeigung der Erscheinung 
zweier ebenen, eiuaiider nahestebcnden Spiralen, diirch de- 
ren Verbiuduiig die U-Form oder N-Form bergestellt wurde. 
Es wurde augegeben, dafs priiicipiell jede einzelne (eEene 
oder cylindrische) Spirale der N Form gleich wirken und 
daher den Strom, der durch sie hindurcbfliefst, schwachcn 
mufs. Es liefs sich voraussehen, dafs die Wirkung des 
Nebendrahtes auf  sich selbst und daher die Abhsngigkeit 
des Nebenstroines vou der Form seines Drahtes, der einen 
geschlossenen Metallkreis bildct, vie1 gr6fser seiu wiirde, als  
die des Hauptdrahtes, aber der S i u n  der henderung blieb 
ungewifs, da die Richtung der Strbine 1it)herer Ordnuag 
nicht unzweifelhaft feststaud. Die folgenden Versucbe ge- 
b en hi e r u b e r G e w i Fsh ei t. 

§. 13. 
Der Hauptscbliefsungsbogen enthielt als Hauptspirale 

die lileine Inductionsscheibr, der Nebenbogen die dam ge- 
1 )  pogg. Ann. Bd. 81, S. 428. 

22 * 
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h6rige Nebenspirale, das Thcrinonieter und einen 4 4 7  Furs 
langen Kupferdralit von $T Lin. Dicke, der auf  Seidenschnii- 
ren in vier Langeii ausgcbreilet lag, SO dafs die einzelneii 
Langeii 1 Furs und dariiber von eiuaudcr entfernt waren 
und nicht merklich auf einauder wirktcn. Ich werde eiuen 
so ausgebreiteten Draht hier und iu der Folge gerade aus- 
gespaiint nennen, weil seine Wirkung sich von eiuem ganz 
in gerader Linie liegenden iiicht merklicb uuterschied. Nach- 
dem der Nebenstrom bei dieser Anordnung geinessen war, 
wurde der Kupfcrdrabt abgeiiominen und frci zu ciiier 
ebenen Spirale aufgewunden. Hierzu wareo zwei Gutla- 
percha-Streifen zu einein Kreuze verbunden , auf dessen 
hoher Kante die Windungen des Drahtes aufgelegt uud 
durch Erhitzung befestigt wurdcn. Die so gebildete Spi- 
rale enthielt 26 Winduogen iiiit dcin grilrsten Halbinesser 
von 69, dem kleinsten BOO 8 Linien. Als die Spirale in  
die Nebenschliefsuug gebracht w~rden ,  war der Ncbeiistroiii 
so schwach geworden, dais er erst bei bcdeutend stiirke- 
rcn Ladungen der Batterie, als fruher, bestimmt werden 
konnte. Es wurden folgende Erwiirinungen bemerkt : 

In der Nebenschliehung 44 Furs Kupbrdralit 
gerrde rurgupaoot. in Form einer cbaneo Spiralc. 

Flnschen- ElektricitSts- Flasehm- Elek~riciti~s- 
zahl. menge. Erwirmung. zaIJ. meoge. ErwZrnruag. 

3 10 599 
12 794 3 2 0  2,2 
1 4  991 25 3,8 

Einheit der Ladung 0,16 0,017. 
Der Nebenstrom war dadurch, d a t  ein gerader Theil 

der Nebenschliefsung zu einer ebeneu Spirale aufgewunden 
wurde, im Verhiiltuisse 100 zu 11 geschwlcht worden. In der 
Spirale wirkt jede Wirkung auf  die ihr zuniiclist liegende, 
und zwar durchltiuft der Strom beide Windungen in dcr- 
selben Ricbtung. Es tritt also, lhnlich wie im Hauptdrahte, 
eine Schwachung des Nebenstromes ein durch die N-Form 
des Nebendrahtes. Die Grtifse der Schwlchung hangt, wie 
von selbst klar ist, von der Liinge des Tbeils des Neben- 
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drahtes ab ,  der einc Formanderuog erfahreii hat, uud ist 
liier SO bedeuteud, weil der ganze Nebenbogcn nur etwa 
60 Furs mafs, vou dem 44  Fufs die Spiralforin erhielteu. 

0. 14. 
In den folgenden Versuchen war der Theil der Neben- 

schliefsung, dessen Form geandert wurde, im Verhaltnisse 
zur ganzen Scbliebuug kleiuer als im vorigen Paragraph, 
uud daber auch die Veriiiideruug des Stromes gerioger. 
Hier wurde arich die Verstarkung des Stromes durch II- 
Form des Drahtes aufgezeigt. Zu bleibeudein Gebrauche 
bracbte ich drei identische Drabte in die drei entscheideu- 
deli Formen. Es wurden von einem + Liu. dickcn Kupfer- 
drahte drei gleiche Langeu, jedc vou 53 Furs, abgeschnilten. 
Die  erste Lange wurde a’uf Seidenschnureu ausgebreitet, SO 

daCs sie als gerade ausgespannt gelten konnte (s. 13.). Der 
zweite Draht wurde zu eiuer cbeiien Spirale gcwunden, 
dereu grofster Durcbinesser uahe 1 Furs betrug und die 
anch im Uebrigen der grofsen Inductiotissclieibe glich (0 .  I.). 
De r  drittc Draht wurdc auf den Kaiiteii zweier Gultnpercha- 
Streifen, die an deli gegenuberliegenden Kaiiten cines uahe 
1 Furs breitcn Brettcs befestigt waren, itn Ziekzack aufge- 
legt, so dafs 2 3 U  gebildct wurdcn, deren Scheukel im  
Mittel 1,2 Linieii von einander standen (Fig. 4 ). Vou die- 
sen U Iiefa ich 13, namlich das M e ,  3 t e  bis 25ste U auf 
der Guttapercba horizontal liege11 uiid bog die ubrigcii 
12 U aufwarts, so dafs 6 i n  eiuer etwa 50 Grad,  die an- 
dern  6 in einer 60 Grad gegen den Horizotit geneigten 
Ebeue  zu liegcn kameu. Es geschah diefs, u m  die gegen- 
seitige Einwirkung auf die Scbeokel jedes U zu beschriiii- 
ken und die Wirkiing zweier U auf eiuauder zu verrin- 
gern. Man sieht uamlich iii  der Figor, d a k  zwei ngchstlie- 
gende Scheukel vou eiiiem Strotn in entgegengeselzter, zwei 
ferner liegeude in gleicber Ricbtung dnrcbflossen werden. 
Es ist die Abaicht, den Erfolg der Einwirkuag der  Scben- 
kel unter der ersten Bediogung zu beobachteo. Ich werdc  
diese Drahtvorricbtung U-Tafel nenuen. 



330 

I. 15. 
Eine grofse Inductionsscheibe wurde in dem Hauptbo- 

gen angebracht, der Nebenbogen enthielt die dazu gehnrige 
Iuductionsscheibe, das Thermometer und 53 Fufs Kupfer- 
draht, der in den, iin vorigen Paragraph beschriebenen, drei 
Forinen angcwaiidt wurde. Die folgenden Erwarmiingen 
sind dalier bei, bis auf die Form, vollkoininrn identischen 
Haupt - uud Nebenbogen beobachtet und geben die ein- 
fachste Anschauuiig der Abhangigkeit des Nebenstrows voii 
der Form seines Bogcns. 

In der Nebenscliliefsung 53 Furs Kupferdralit 
Flasclien- Etektricitlts- grrade ausgwpannt als ebene Spirale. als CT-Tahl. 

zahl. mange. Erwlrruung. 
3 6 916 11,5 

8 16,2 10,s 18,3 

12 21,2 
4 6 795 892 

8 12,8 727 15,2 
10 18,s 11,4 242 

10 24,5 16 27 

12 16,2 
Einheit der Laduiig 0,78 0,47 0,89 
Verbal tni t  100 60 114. 

Der Nebenstrom = 100 gesetzt, wenn ein Stuck seiner 
Schliefsullg gerade ausgespannt ist, wurde durch Biegung 
dieses Stuckes in die N-Form bis 60 geschwacht, durch 
Biegung in die U-Form bis 114 gestiirkt. Beilaufig wurde 
nuch die Schwachnng versucht, als in der Nebenschliefsung 
eine Unterbrechung von 0,2 Lin. angebracht war, durch die 
der Nebenstrom init einem Funken giug; ich erhielt den 
Strom 59 also ebenso, wie bei vollem Drabte. Es gilt 
demnach fur den secundaren Strom dasselbe Gesetz, das 
flir den Hauptstroin gefiinden wordcn: bei Ndhemng aweier 
parallelen Stiicke der Nebenschlie fsung an eitiander , wird 
der secundare Strom geschwacht, wenn er beide Stucke in 
gleicher, md uerstarkt, wenn er sie in entgegenyesetzter 
Richtung durchlau ft .  
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Q. 16. 
Obgleich auf der U-Tafel Drahtlange urid Elitfeniuug 

zweier iiachstliegenden Drahtstucke dieselbeu wareii, wic 
iu der ebenen Spirale, so ist doch die Wi rkuug  der Tafel 
in Verstarkung des Stromes bedeutend kleiner, als die der 
Spirale in der Schwachuag. Diefs rilhrt daber,  dafs iu 
der Spirale die Wirkung eiue vie1 grofsere Drabtliiiige 
umfafst, als iu der U-Tafel. Wshrend  uiiulich auf der 
Tafel uur die Wirkuug der Schenkel clesselbea U zur 
Verstgrkuog beitragt, crstreckt sich die Wirkung jeder 
Wiuduiig der Spirale iiber die nkbstfolgende hinaus auch 
auf die ferner liegeoden Windungen. Zwar erfolgt diese 
Wi rkung  aus immer gri)rseren Entfernungen , oimtnt aber 
iiur wenig ab. Wende t  man daber zur,Schwachung des 
Nebenstromes Spiralen von ungleicher Ganghohe an, SO ist 
die Wirkung weniger verscbieden, als sich aus dem Ver- 
hlltuisse der Gangbbhe erwarteii liefse. Icb verglich in 
dieser Beziebung eiiie cylindrische Spirale, die sich aiif dem 
Inductionscylinder (9. 1.) befand, mit einer ebeneu Spirale 
vou gleicher Drahtlauge uiid Auzabl der Windungen. In 
der  cyliudrischeu Spirale betrug der Zwiscbeiiraiim zwiscben 
zwei Winduogen 2,6 Lin., in der ebeiien 1,2 Liuieu. Ein 
Nebenstrom, der durch Eiiischaltung der ebenen Spirale 
statt eiues geraden Drahtes, vou 100 auf 66 gebracht worde, 
sank durcb Eiuscbaltung der cylindriscben Spirale rioch 
immer bis 74. Es ist hierbei no& zu beriicksichtigen, dars 
eiiie cyliudrische Spirale, die init einer ebeiien gleiclie 
Gaiighohe uiid gleichviel Wiuduiigeu hat, schon an sich 
schwacber als diese wirkt. 

$. 17. 

Ursuche der Abhangigkeit des Nebmfromes oon der 
Form seines Bogens. W i e  nacb einer friihererm Annahme 
die Abhliiigigkeit des Hauptstroines von der  Form des Bo- 
gens auf der Erregung eines secundaren Stromes berubt'), 
30 liefs sich vermutben, dafs die in den vorangehenden 
1) pogg. Ann. Bd. 81, S. 433. 
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Paragraphen angefiihrten Thatsachcn in der Erregung eines 
tertidren Strolns in den Wiudungen der Nebenschliefsung 
ihren Grund habeu. Dicse Verimtbuiig lafst sicti hier durch 
eiucn schlagenden Versuch zur Gewifslicit crheben, indem 
mail dic Bildung eines terliaren Stromes zu liindcrn sucht, 
und dilltiit die Aeuderung des Nebeustromes aufhebt. Ich 
liabe gezcigt (§. S . ) ,  dafs ein durch Induction in einem 
Drahte erregter Strom bedcutend gcschwacht mird, weun 
drr iliii erregcnde Draht zugleich auf einen drittcll Draht 
wirkt, dcr eine gutleitende Schliefsung besitzt. Es wird 
daher der in der NebcnschlieLung augenommene tertilre 
Strom gcschwacht werden k h u e n ,  wenn wir zur Bilduni; 
eincs zweitcn terliaren Stroines Gelegenheit geben. Der 
Schliefsungsbogcn der Batterie cntliiclt eine grofse Induc- 
tiousscheibe, in dcr Nebeuschliefsung war die zweitc In- 
ductionsscheibc, das Thcrmomctcr uud cin 53 Fufs langer 
Kupfcrdralit vorliaudcn, der spatcr init einer ebeucn Spi- 
rale glcichcr Llnge odcr der ciucn cylindrischeu Spirale 
dcs Iuductionscylinders vertausclit wurdc. Dcr cbcneu wie 
der cyliiidrisclien Spirale stand i u  1 Lillie Enlfernung cine 
zweite parallellaufcnde Spirale uahc, deren Enden ziierst 
uugeschlossen blicbcn, danii durch einen 23 Zoll langen Kup- 
ferdraht geschlossen wurden (Fig. 5.). Diese lelzte Spirale 
sol1 die tertiiire Spirale heifscn. Bei diesen verschiedeuen 
Anordnuugen sind folgende Wcrthe dcs secundarcn Slro- 
mes fur Einheit der Laduug gefunden wordeu. 

In die Nebenschlicfsung 53 Furs Kupferdralit eingcschaltet 
als gerader Draht. als cyliodrisctic Spirale. alr ebene Spirale. 

Tertijrc Spirale Tertiiire Spirale 
gesclilnssen. gcschlossen. 

Nebenstrom 0,80 0,59 0,78 0,52 0,76 
Verhiiltnifs 100 74 98 65 95. 

Der secundare Strom, der bei Einschaltung eines gera- 
den Drahtes den Werth 100 hatte, wurde bis 74 oder 66 
geschwlcht, wenn statt des Drahtes eine cylindrische oder 
ebene Spirale benutzt wurde, stieg aber wieder beziehungs- 
weise bis 98 und 95, weun eiue zweite geschlosseiie Spi- 



333 

rnle dcr ersten uahe stand. Die Schwachung des Neben- 
stroines, die durch die Spiralform des Nebendrahtes gegeben 
war, wurde also gr6fstentheils wieder aufgehoben, weun iu 
der Spirale die Bilduiig eiues tertiaren Stroms erschwert 
worden war. Nuu ist aber direct zu zeigen (I. 23.), dal's 
ciu tertiarer Strom derselben Richtuug. wie der i n  der 
Spirale erregte, einen secundaren Stroln scbwacht, in des- 
scii Ntihe er fliefst, nnd es ist daher der vollstandige Be- 
weis gegeben, dafs die Schwachung des Nebenstromes durch 
die Form der Nebenschliersung von einem in der Masse der 
Nebenschliersung erregten tertiaren Strome herriihrt. 

0. 18. 
So grofse Wahrscheinlichket die Annahme hat, dafs auch 

die Verstarkung des Nebenstromes durch eiueii tertiiren 
Strom bewirkt wird, so war es doch wunschenswerth, da- 
fur einen experimentellen Beweis zu geben, da kein direc- 
ter Versucb der Verstirkung eines Nebunstromes durclr 
eineii tertiaren vorliegt. Ich liefs zwei Kupferdralite, jeden 
53 Furs lang, Lin. dick, aiif einem eicbetien Brette der- 
gestalt befestigen, wie in Fig. 6. ersichtlich ist (der einc 
Draht, obgleich dem andern vallig gleich, ist zur Unter- 
scbeiduug piioktirt). Die Drabte wareii dreifach mit Seide 
besponnen und gefirnifst , sie bilden in derselbeii Ebeiie 
102 Lageu, die auf dem Brette eiue Lluge  Y O U  14; Zoll 
einucbmen, der Zwischeuraum zwischen zwei Lagen bc- 
triigt 1 Linie. Es wnrde eiu Nebenstrom in einer kleineii 
Inductionsscheibe erregt und durch  das Therinometer gc- 
messen, wghreod entweder ein 53 Fufs langer gerader 
Kupferdralit oder einer der gleich langen Drabte auf dein 
Brette sich in der Nebenscbliefsuug befand. Die Erwzr- 
inring fur Einbeit der Laduog war in .  dem ersten Falle O , W ,  
im zweiten l ,l5, der Nebenstrom also durch die U-Form im 
Verh%ltnisse 100 : 165 versttirkt worden. Bei 'der U-Form 
lag dein sch1iefsendq.n Drahte zwar ein zweiter parallellau- 
fender Draht nahe; dieser blieb aber  unwirksam, wcil seine 
Enden frei lageii. Als uun diesc Enden durch eiuen 23 Zoll 
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laugeii Kupferdmht niit cinander rerbundcn wiirdeu, war 
die Erwarmung 1,08, der Nebcustroin also 137, d. b. wie- 
derum schwaclier geworden. Es ist also hier unzweifelhaft 
die Verstarkung durch eiuen tertiareu Stroin herbcigefijhrt, 
da sie durch Schliefsung eines nebeiiliegenden Drahtes ver- 
mi ii d er t w erde II k o 11 II t e. 

§. 19. 
Auffallend war die GerbgfQigkeit der Wirkuug des 

nebenliegeudeu Drahtes auf den U- f6rmigen in Verglei- 
chung mit der oben bemerkteu starkeu Wirkuug eiues sol- 
chen Drahtes auf eiue Spirale ($. 17.). Es folgt hieraus, 
dafs der .U-fiinnige Draht uur eiuen schwachen Nebeustrom 
zu erregen vermochtc, uud d i e t  wurde durch deli Versuch 
best8tigt. Als ulinlicli der einc U-Drath i n  den Schlie- 
Liingsbogen der Batterie augebraclit war, der aufserdcin 
eine Spirale des Induc~io~~scyl i~iders  entliielt , dcr zweite 
U-Drath init dcrn Thermometer vcrbundeu wurde, ergab 
die Messung eineu aukerst schwaclicu sccundiiren Strom. 
Bezeichnet man den Nebenstron~, dcr durch deu Inductions- 
cylinder erregt wurde rnit 100, so war der durch den 
U-Drath unter gleichen Umsthden crregte Strom nur 4 
bis 5. Der Grund dieser schwachen Erregung wird durcli 
einen Blick auf die Fig. 6. klar. Jedcr Scheukcl des Hanpt- 
drahtes erregt eincn Nebenstrom in zwei Schenkeln des 
Nebendrahtes, z. B. A in den Schenkeln or und b. Diese 
StrUine laufeii in dem Nebendrahte einauder entgegen und 
es kanu uur ihre Differeuz den ganzen Nebeudraht durch- 
laufen. Nun ist zwar der Strom iu  a vou dein Nauptdrahte 
aus der Entfernuug vou 1 Liuie, der Strom’iu b aus dcr 
Entleruuug von 2 Linien erregt, ich babe aber frtiber ge- 
zeigt l), dafs bei so kleiucn Eutfernuugcu der Nebenstrom 
in weit geringerem Maafse abuirnmt, als die Eutferuung zu- 
nimmt. Das Resultat der Einwirkuug aller Scheukel des 
Hauptdrahtes auf die des Nebendrahtes kauu daher uur eiii 
schwacber Nebenstrom seyn. 

1) Pogg. Ann. Bd. 50, S. 8. 
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5. 20. 
Ein in der Nebenschliefsuiig befiudliches (gewbhnlicli 

spiralf6rtniges) Drahtstiick erregt in eiuetn nahe l i ege~~de~ i  
paralleleii Drahte den tertilrcu Strom. Da  von bier an 
slets lnehrere Spiralen gebraucht werden, so uiiissen diese 
von eiiiander uoterschieden werdeu. Alle Spiralen, die 
einen Strom erregeu, solleu Hauptspiralen, alle erregteu 
Spiralen Nebenspiralen heifsen und nach dem Strome be- 
zeichnet werden, der in ihnen fliefst. Die Spirale im Schlie- 
Fsungsbogen sol1 wie friiher Hauptspirale ohue Beisatz, die 
ihr nahesteheude der Nebenscblielsung Nebenspirale oder 
secundarc Nebenspirale genannt werden. Die zweite iu 
der Nebenschliefsung befindliche Spirale- t t  die secundure 
Huuptspirale, ihr nahe stebt die tertiiire Nebenspirale. Be- 
fiudet sich in der tertiareu Schliefsuug eioe erregende Spi- 
Tale, so ist diese die tertiure Hauptspirale, der die Neben- 
spirale aierter Ordnung uahe steht u. 8 .  w. 

Der S t m m  drilter Ordniiag (tertiLer Sirom). 

§. 21. 
Vergleichung des tertiaren und des secundaren Strornes. 

Der  Schliefsur~gsbogen der Batterie entliielt cioe grofsc 
Inductionsscheibe A (Fig. 7.), dic NebeoschlieCsuiig in zwei 
Linien En~feriiuug die secundare Nebenspirale B und eiiie ilir 
gleiche secundiire Hauptspirale C. Die Verbindung von B uncl 
C war durch Kupferdrllite und einen diiiiuen Platindralit p 
bewirkt, der detn Drahte in] Tliermometer init seinen Bc- 
festigungen entspracb, so dafs, wenn der Ihali t  p durcli 
das Thermometer ersetzt wurde, die Nebenschliefsung als 
unveriindert gelten konute. In der tertitireu Schlietuug 
befand sich die tertiare Nebenspirale D, von ihrer Haupt- 
spirale zwei Linien entferut, uud das Thermometer nebst 
kupfernen Verbioduugsdrahten, die mit den Drlhten der 
secuudlren Schliefsuug gleiche Beschaffenheit batten. Die 
Endeu der Drahte a uiid b wurden direct mit eiaander 
verbuudeu. Sollte der secundare Stroin geinesseu werden, 
SO wurden die Stelluugen des Tlieruiomelcrs t und des 
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Platindrahts p mit einander vertauscht. Ich beobachtete 
seclis Erwlrinungen sowohl im secuodaren wie im tertisren 
Bogen und fand fiir Eiuheit der Ladung den secundaren 
Strom 0,5, deli tertiareri 0,4, so dafs letzterer $ vom Werlhe 
des ersteu besafs. Es ist diefs der eiufacliste Fall der 
Vergleichuug beider Striime, da jeder von ihuen durch 
Wirkuug ideutischer Spiraleu erregt wurdc uud die Be- 
schaffenlieit der Schliefsungeu, bis auf den Maugel eiiier 
zweiteu Spirale im tertiaren Bogen, bei beideu gleich war. 
Dennoch ist das Verh%ltnifs der beidcu Strbme eiu gain 
specielles uud wiirde durch gleiche Verhderung beider 
Schliebungen eiu anderes werden. Es wird sich namlich 
zeigeu (6. 23.), dafs der tertiare Stroin nuf den secundareu 
zuruckwirkt und zwar iiach Mafsgabe cler Beschaffeuheit 
jeder Scliliefsu~ig , und dafs iu  Folge hiervoir der tertilre 
Strom bei Verhderiiiig seiner Leitung uicht iin Verh3ltnifs 
cles VerzOgeruugswerthes seiner Leilung gcliidert wird. 
Dassclbe ist bereits obeii (6. ‘7.) fur deli secuiidiiren Slroni 
aufgezeigt worden, so dals glciche Drahtllngeu zur secuu- 
clareu uud terti3reu Schliebung hiiizugcsctzt odcr vou ih- 
nen fortgenommen, im Allgeineinen beide Striiiue uicht in 
demselben Verhaltuisse anderu. Es gilt diels fur jcde zwei 
auf eiiiander folgenden Strbme, deren Vergleichuug daher 
keiu In t eresse bie t e t. 

6. 22. 
Tertiarer Strom leach Beschaffenheit seines Bogens. lcli 

gebrauchte die Anorduung des Apparates, die im vorigeu 
Paragraph beschriebeu uod in Fig. 7. abgebildet ist. Der 
tertiare Bogeu wurde dadurch gehdert ,  dafs zwiscben die 
Endeu a und b der Kupferdrahte verschiedene Ungen ei- 
nes Platindrahts vou 0,0286 Liu. Rad eiugeschaltet wurdeu. 
Diese, den Verzbgerungswerllien der Drahte proportiona- 
len, Langen siud in der folgenden Tafel iuit der Verein- 
facbung angegeben, dafs 1,98 Furs zur Eiuheit angeuom- 
uiea wurde. 



337 

Ling, dw in den tertijren Bogen 
eiogeschrlteten Draliles. 

0 
0,494 
1 
3 
7 

11 

StirLe dw tertijren Stri,rno, 
beobachet. bereclinct. 

0,40 0," 
0,32 0,345 
0,29 0,302 
0,197 0,202 
0,126 0,122 
0,087 0,087. 

0 40 Die Beobachtungen schliefsen sich der Formel @=, + (;,32i c, 

iiicht genau an, Welche zwei Werthe auch man zur Be- 
stimmuug der Constanten gewtihlt hat (es ist bier die erste 
uod letzte beuutzt), so finden sich immer eioige Eiuschal- 
tungen, bei welcheu die Beobachtung bedcutend von de: 
Kechnung ahweicht. In Bezug auf die speciellen Drtilite, 
bei welchen d i e t  stattfindet, gilt dasselbe was ich bei Ge- 
legenheit der Einscbaltutlgeu in den secuiidtireii Bogeu be- 
merkt babe (§. 8.). Da die Aenderung des tertiaren Stro- 
mes, die in Veranderung seiner Leitung den Grund hat, 
der Formel streng folgen in&, so ist aus jener Nichtiiber- 
eiostimmuog zu schliefseu, dafs die Riickwirkung des ter- 
tiiren Stroms auf den sccuudaren iiicht in dem Vcrhaltnisse 
gescbieht, welches die Formel bestimmt. Die folgende Un- 
tersuchuug zeigt, dafs die Forinel nicht eiumal in allcn 
Fallen den Sin0 der Verinderung des sec'undaren Stromes 
angiebt, so dafs 2. B. eine Verlangeruug des tcrtiiren Bo- 
gens nicbt uubedingt eioe Schwiebuog des secuudareii Stro- 
mes hervorbringt. 

9. 23. 
Riichirkung des tertiaren Stromes auf den secundaren. 

Der zuletzt gebrauchte Apparat wurde dahin abgeindert, 
dafs das Thermometer t (Fig. 7.) an die Stelle des Platin- 
drahtes p in den secuudaren Bogen gesetzt, die Stelle d ~ s  
Thermometers durcb Kupferdraht ausgefiillt wurde. h'aclr- 
dem zwischen die Enden a uod b ein Kupferdrabt oder 
steigende Laogen eines Platindrabtes ausgespannt worden, 
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wurde das Thermometer beobachtet und die Starke des 
secuudareu Stromes danach bereclinet. 

I n  den tertiBreo Bogen cingescllaltet. StSrlit CICS s e c u n d h n  Slronls. 

Rad. LSnge. Vcrlldltnifs. 

Kupferdraht -& Liii. 7 Zoll 0,77 100 
Platio 0,0296 L ~ u .  0,49 Furs 0,73 95 

1,98 0 3 4  70 
3,97 0,4 1 53 
5,95 0,33 43 
929 0,26 34 

15,9 0,2 1 27 
19,8 0,19 25 
25,7 0,18 2 3 
7 7,3 0,22 29 
99,3 0.23 30 

101 0,24 31. 
Bei zunehmcnder Lliige des tertiaren B o p s  niuitiit der 

secundirc Strom ab uud zwar anfangs schnell, spater laug- 
sam und erreicht eium kleinstcn Werth,  wonacli er mit 
fernerer Verlaiigerung des Bogens wicder zuniuitnt. So 
hat der Strom bei Einschaltrrtig von nahe 4 Furs des Pla- 
tindrahts beiuah die H N t e  dcs Werths erreicht, den er 
bei Schliefsung des Bogens durch eiueu kurzcn Kupfer- 
draht besafs, aber erst bei Einschaltung VOII 25,7 Furs er- 
reicht cr den kleinsteii Wertli, der wcuiger als a des an- 
fanglichen Wertbes betrlgt. Diese Erscheinung lehrt, dafs 
der tertiiire Strotn eine RUckwirkung auf den secundlren 
ausubt, die ihr Maximum erreiclit bei eiueln bestitnintea 
Verztigeruugswertlie des tertiareu Bogens. Es ist diefs, 
wie die ahnliche Erscheinung am Hauptstrome, die ich eincr 
ausftihrlichen Untersucbung unterworfeu habe '> , zu erkla- 
ren durcb eiu iinmer tieferes Eiugreifen der Partialeutla- 
dungen des tertiarcn Strotnes i n  die Partialeutladungen des 
seciindaren Stromes. 

0.  24. 
Die Aehnlichkeit der Erscheiuung bei dem Hauptstrotne 

1) Pogg. Ann. Bd. 51, S. 182. 
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und dein secundarcn Stroine erleidet eine auffalleude Ails- 
uahme, die sich jedoch bei naherer Betracbtung als scheiu- 
bar erweist. Der  Hauptstrom hat seinen griifsteu Wertl i  
bei Schliefsung der Nebeiispirale durch eineu gutleiteiideii 
Draht, dieser W e r t h  nimiiit init fortwahrend verschlerhter- 
ter ScblieEsuug zucrst a b ,  alsdaiiu wieder zu und erreicht 
seine aufiugliche Grofse, weuii die Nebenspirale onge- 
schlosseii bleibt. Letztcres ist bei dew secundaren Strom 
uiclit der Fall. Als in der obigen Versuchsreihe die ter- 
tizre Nebeiispirale uugeschlossen blieb , wurde der sccuii- 
dare Stroin 0,33 oder in der Verhaltuifszahl 69 gefundeii, 
also vie1 kleiuer nls bci vollkomineiier Schliefsung der ter- 
tiareu Spirale. DieEs d i r t  vou der in dein secuudareu 
Bogeii befiudlicheii Spirale her, die den secundaren Strom 
scliwacht. Iudein die tertiare Nebenspirale durch eiueii 
kurzen Draht gescblosseu wird, hebt mau diese Schwachung 
zum Tlicil wieder auf, wie Q. 17. gezeigt wordeu. Icli habe 
hier die Schwlchuug bestiinlnt , iudem ich eineii geradeii 
Drabt vou gleicheii Z)iineusiouen mit der secuudliren Haupt- 
spirale an die Stelle der letztereii setzte uud deli Strom 0,95 
faud. Es ist dnher eiii Stroin 0,85 drircli Aufwindung dcs 
Nebcubogeiis zu eiiier Spirale bis 0,53 gcschwiicht und 
durch Naheruiig eiiier gescblossciieu Spirale wieder bis 0,77 
gestlrkt wordeu, der Stroin verhielt sicb also utitcr dieseir 
;Bediuguugeii wie 100 zii 62 zu 90,  was dein Q. 17. angc- 
fiibrten Beispiele eulspricht. Auch dcr Hauptstrom wird 
durch die Spiralform seines Bogeus geschwacht uud wie- 
derum durcb eiue geniiherte gescblossene Spirale gestarkt, 
diese Aeuderungen siod aber so geriug, dafs es eigener 
Vorrichtuugeu bedarf, sie bemerklich zu lnacheu und sic 
daher gew6hulich unbemerk t bleibeu. Der  hervorgebobeue 
Unterscbied zwiscbeu dem Hauptstrom und dem secunda- 
reu Stroine ist also priucipiell nicht vorbanden, da e r  ei- 
nerseits nur in der G o b e  der Wirkung besteht, aodercr- 
seits uur durch die unwesentliche (Spiral-) Form des Schlie- 
fsuugsbogeus bedingt wird. 
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§. 23. 
Die Eiuwirkung der tertiaren Schliefsung auf den secuii- 

daren Bogen ist nach der Beschaffenheit des Hauptbogens 
darin verschiedcn, dafs von dieser Beschaffenheit die Grofsc 
des Miuimuins des secundiiren Stroines und die Llnge des 
tertilreu Bogetis abhangt, bei welcher diefs Minilnuin ein- 
tritt. Urn diefs zu zeigen, will ich noch eirie nusfiihrliche 
Beobachtungsreihe mittheilen, bei welcher der i u  dcr vori- 
gen Reihe gebrauchte Hauptbogen durch eiuen 119 Linieii 
langen Platindraht von 0,0209 Rad. verllngert war. 
In den tertisren Bogen eingesclialletcr Dralit. St.irke des secrindjrcn Stromei. 

Radius. L5ngr. Verh:lmiTs. 
Kupferdraht Lio. 7 Zoll 0,46 100 
Platin 0,0286 Lin. 0,49 Fufs 0,43 96 

I ,9s 0,33 73 
5,9 0;27 GO 
999 0,22 49 

37,G 0,17 35 
49,6 0,15 33 
61,5 0,ld 31 
734 0,17 38 

101 0,17 38. 
Die Abnahme des secuudaren Strowes, durcli tertiare 

Schliefsungeu gleicher Art und Llnge, wie in p. 23., her- 
beigefuhrt , zeigt hier eiuen durcliaus verauderten Gang. 
Wlhrend frUher die Einschaltung von 25,7 Furs Draht deli 
kleinsteu secundaren Strow zur Folge hatte , tritt hier das 
Minimum erst bei Einschaltung von 61,5 Furs ein. FrUher 
betrug der Werth des schwachsten Stroms 23, hier 31, 
wenn der Strom bei vollkommener Schliefsuug 100 gesetzt 
wird. J e  unvollkommener also die Leituog im Hauptdralite 
ist, desto langer mufs die tertiare Schliefsung seyu, om deu 
secuudlreu Strom auf sein Minimum zu briogen, aber zu- 
gleich ist der Werth dieses Minimums griller. Dieb Re- 
sultat entspricht dem im Hauptdrahte gefundenen ' ) , wo 

ebeu- 
1 )  Pogg. Ann. Bd. 51, S. 184. 
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ebeofalls die Einschaltung eines Platindrahts in den Haupt- 
draht das Minimum des Hauptstroms vergrbfserte und zu 
dessen Erreichriug eine Iangere Nebeuschliclsuug ubthig 
iiiachte. 

9. 26. 
Abhangigkeit des tertiaren Stroms won der Form seines 

Bogens. Der  Apparat hatte die schon gebrauchte Einrich- 
tung, die aiis Fig. 7. zu erseheu ist. Die vier Spiralen 
waren die der grofsen Inductiousscheiben, je zwei 2 Lin. 
von eiuander entferiit. In den tertiaren Bogeu wurden zwei 
kleirie ebrueii Spiralen (jede von 13 Fills Drahtlange) hin- 
ter eiuautler eiugeschaltet und diese Spiralen durch eineu 
Kupferdraht entweder so mit einauder verbuoden, dafs der 
tertiare Strom beide in gleicher Richtung (vou der Mitte 
zum Randc), oder so, daEs er sie iu entgegengesetzter Rich- 
turig durchlief. Ich werde, wie schon sonst, die Verbin- 
duug zu gleicher Richtung : N-Verbindung, die Verbindung 
zii ungleicher: U-Verbindung nenneu. Die kleinen Spiralen 
wurdeu ziierst so weit von einander gestellt, dafs erweislich 
keiue Wi rkung  der  einen auf dic andere stattfarid. Nach- 
dem eiue Messuug des tertiYren Stromcs ausgefiihrt war, 
wurden die kleiiien Spiralen eiuander parallel bis 1: Lin. 
geuahert und der Stroiii h i  N- uiid U-Verbindung der 
Spiralen gemessen. Es wurden folgende W e r t h e  erhalten: 

Spiralen a u t e r  W i r t u n g s n ~ l x .  Auf einander wirkend. 
U-Verbindnng. N-Verbindung 

TertiYrer Stroiii 0,31 0,3R 0,23 
Ve r h Y I t 11 i t  100 123 75. 

Durch die U-Verbindung ist der tertiare Stroin gestarkt, 
durcli die N-Verbindung geschwacht worden. Es gilt dalier 
fur diesen Strorn derselbe Satz, der fiir den Haupt- uiid se- 
cundareu Strom gilt: Werden swei parallele Stiicke des ter- 
tiaren Bogens einander nahe gebracht, so wird der tertiare 
Strom geschwacht, wenn er beide Stiicke in gleicher, und 
gestarkt, wenn er sie in entgegengesetzter Richtung durch- 
liiuft. 

PoggendorITs Anna]. Bd. LXXXIII. 23 
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4. 27. 
Riickwirkuirg des Stroms vierter Ordnmg auf den ter- 

tiiiren. Nach Analogie init friiliercn Versuclic~i zu schliefscIi, 
ist diese Riickwirkuiig durcli dic Vcrsuclie des vorigeii Pa- 
r a p p i i s  dargelcgt. Icli linbc indefs, da dcr Apparat clazu 
nocli ausreichte, dns Auftrcteu cines Stroincs vierter OrcI- 
iiiiug i n  jeiien Versuclieu direct nachgcwieseu. Hauptspi- 
rnle und secundiirc Nebeuspirale befaudeu sich auf dcm 
luductioiiscylinder (4. l.), secuiidare Hauptspirale uud tcr- 
tiarc Nebeuspirale waren grofse Iuductioiisscheibeii, 1 Lin. 
vou einander eutfernt, das Thermometer belaud sicli iiii 

tertiaren Bogen (Fig. 7.). Zwischen den Eudeu a uiid 8 
wurdc  eiu 53 FuCs lniigcr Dralit eitigeschnltct uiid spiitcr 
durcli cine ebeiic Spirnle crsctzt, dcr  cine glciclic Spiralc 
nahe stand,  dic ciitwcdcr offcii otlcr diirch ciiicii kiirzcii 
Dralit gcsclilossen war. In dcr lclztcii Aiiordniiiig mird 
de r  Apparat durcli Fig. S. crliiutert. 

'l*cri&cr Sworn h i  Einsclidtiing von 53 Furs Kiipfiirtlralit 
als elienc Spirnle niit 

Elcktricilits- gcradc als chciic gcsclrlossener Spirnlc 
I*'l;ist:licnznlil. mrnge. aiispespaniit. Spiralc. vicvtcr Olduiirig. 

8 8 17,6 13,7 
10 25 8,5 2 1 ,:3 
12 38 12 , s  3 4 7  
1 -1 16,s 

Einhcit der 1,adung 0,79 0,26 0,G.I 
V cr ti :\It ti i Cs 100 33 SI. 

Der  tertiiire Strom ist diircli Auf~viudung eincs Tlieils 
seines Bogens zii einer ebcneii Spirale iiii Verhlllnissc 
100 zii 33 geschwiicht wordcn und lint cladurch, dafs die- 
ser  Spirale eine zweite gcsclilosscne Spirale nalie stand, 
wieder bis 81 z u g e ~ i o ~ ~ i t ~ i c ~ i .  D a  die Wirkung dcr ge- 
schlossenen Spirale dariii bestelit, dic Bilduug eiiies Stro- 
ines vierter Ordnung iu der  tertiareu Spirale zu cr- 
schweren, so zeigt der Erfolg des Vcrsuches, dnls die Ab- 
hiingigkcit des terliiir.cn Stromcs voii  der Foriu sciiics Do- 
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gens durch Ruckwirkung des Strains vierfer Ordnung auf  
den tertiiiren Stroin bewirkt mird. 

Der Stroni vierter Ordoting. 

Q. 28. 
Ail dem Apparate des vorigen Paragraphs (Fig. S.), wurde 

das Thermometer aus dein tertiareu Bogen in  den Bogcu der 
vierten Orduung versetzt, uud in diesen murdeu die beideii 
kleinen Spirnleu hiiiter einander eiugeschnltet und eutwe- 
der von eiuaudcr eutfernt oder bis 1 Linie genahert, tlabei 
aber in U- odcr N-Verbindung gesetzt (I. 26.). Der Slrom 
vierter Orduung wurde durch das Thermometer gemessen. 

Spiralen auf einander wirkend in 
aufser Wirkuogsnihe. U-Verbindung. N-Verbindung. 

Strom vierter Orduung 0,43 0,57 0,31 
V er h a 1 t n i Cs 100 133 72. 

Der Strom vierter Ordnung ist also durch U-Verbiu- 
dung zweier auf einander wirkenden Theile seines Bogens 
verstarkt, durch N-Verbindung dieser Theile geschwacht 
worden. Es gilt ftir ihn in Bezug auf seine Abhangigkeit 
von der Form seines Bogens dasselbe, was an deu vorher- 
geheuden Strilmen iiachgewiesen worden ist. 

Der Strom fiinfter Ordouog. 
0 .  29. 

Auch bei diesem Strome ist cs geniigend, seine Abhiiu- 
gigkeit vou der Form seiues Bogeiis aufzuzeigeu. L)a liier 
die grsfste Verstarkung vorgekommeu ist , die iiberhaupt 
an eiuem Strome beobachtet wurde, so will ich die Ver- 
suche genauer augebeu (Fig. 9.). Haupt- und Nebenspirale 
befanden sich auf dem Inductionscylinder, secundare Haupt- 
spirale und tertisre Nebenspirale, ferner tertilre Hauptspi- 
rale und Nebenspirale vierter Ordnung waren in 1 Liuie 
Entfernung gestellte grofse Inductiousscheiben , endlich die 
Hauptspirale vierter, und die Nebenspirale funfier Ord-  
nung, die in 1 Lin. Entfernung stehenden kleinen Scheibeu 
(§. 1.). Der Bogen funfter Ordnung, der das Thermometer 

23 * 
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enthielt, war durch eiucn 53 Furs Iniigen, geraden Kupfer- 
draht geschlossen, cler daiiii init der U-Tafel ( $  14.) ver- 
tauscht wurde. Es wrirdcii drci Flasclieu dcr Batterie 
b enutz t . 

Erwfrmnng in1 nogen Lnrter Orcioung. 

EIektricitBtsmengc. gerndc ausgespinnl. in U-k'oriri. 
Einsclraltung ran 53 Furs Kiipfei-clrnlit 

10 3,8 7,3 
12 495 10,2 
15 6 7  14,s 
17 8,3 19,2 
20 10,s 25,2 

Einheit der Laduiig 0,09 0,20 
Vcrhd t d s  100 222. 

Der Strom fuufter Ortlniiug ist diirch U-Forrn seines 
Bogens iiin i nch  als das Doypclte verst:irkt worden, so 
daL die Ruckwirkuiig dcs Stroiiics seclrster Orduung auf 
jenen nach dcmselbeii Gesetze , das die fruhereu Striiinc 
befolgtcu, aurser Zweifd gesetzt ist. - Die Griirsc dcr 
Wirkuug der U-Tafcl riihrt dalier, dafs sich cine Spiralc 
von nur 13 Furs b i g e  iu dein Bogen fuufter Ordnuiig 
befand und daher die der Forinliuderuug unterworfeiie 
Dralitliiiige (53 Furs) einen griirsern Tlieil des gauzeii Do- 
geus ausmacbte, als in den friilieren Versuchen. 

Die Richtung dcr Striime hBlierer Ordnung. 

9. 30. 
Ueber diese Richtuug sind inelirerc eiuander widcrsprc- 

clwnde Augabeu gemacht wordcn. Nacb H e i i r y  I )  Iiaben 
die Striime h6herer Ordnuiig gleiche Richtuug, und zwar 
die des Hauptstromes, wenn sie durcli Baudspiralen au der 
Inncii - und Aufscntllche von Glasglockeu erregt werden; 
sind sie hiugegen durch Dratitspiraleu erregt, so sol1 der se- 
cundiireStrom dem Hauptstrorn gleichgerichtet, der tertiiire ihin 
entgenlaufend, der Strom vierter Orduung wieder gleichgerich- 

I )  Tronsnct of tire nmeric. Phil. JOC.* 6. 17. Sturgeon onnnls of 
electr.* 4. 303. 
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Let S C Y U .  M a t t e u c c i  I )  giebt das Letztere zu, SO laligc dic 
Ilogeii der Strome gauz metallisch siud; ist eiiicr der Bogen 
unterbrocheo, so dafs in ihm der Strom init eiiiein Funkeii 
ubergehen mufs, so soll sowohl der Strotn in diesein Bo- 
gen, als der durch ihn erregte Strom die entgegeagcselztc 
Richtuiig besitzen von de r ,  die e r  bei vollem Bogeu be- 
sitzt. W S r e  also der secuudare und der  tertiiire Bogen 
iuiterbrocheo, so soll der secuudlre Stroin mit dein Haupt- 
stroine entgegengesetztc Richtung, der tertisre gleiche Rich- 
lung verfolgeu. Diesen Fall hat V e r d e t  ’) untersuclit 
uiid giebt das Umgekehrte an ,  niimlicli dafs der secundare 
Stroin dem Hauptstrorne gleichgerichtet , der tertiare ihui 
cntgegengericlttet seg. K n o c h e n h a u e r  3, endlich schliefst 
BUS seiuen Versucheu, der secundlre Strorn sey dem Haupt- 
stroiiie entgegeiigerichtet, der secuudlre Bogen mag voll 
oder unterbrocheii seyn. 

9. 31. 
Die in  der vorliegenden Abhandluiig aufgefiihrten Vet,- 

suclic sind sehr wichtig in Bezug aof die Richtung dcr 
Nebeustrilrne, uber die sie ein unzweifelhaftes Gesetz fin- 
deu lassen. Ich werde in dein Folgcnden die Richtnng 
dcs Hauptstromes zii Gruude legeu uiid mit ihr die Ricli- 
tutig der ubrigen Stronie vergleichen. Urn Undentlichkeit 
zu  verineiden, die durcb die zufallige Verbindung der  Spi- 
ralen entstehcu kann, deuke inan sicb, bei Vcrgleichung 
der Richtung zweier eiitferntcii Strilme, die dazwiscliculic- 
genden SIriime hinzu uud vergleiche einzeln j e  zwei auf- 
eiiiauderfolgende Strome, wobei kein Irrthum moglich ist. 
Der tertizre Stroui babe die Richtung des Hauptstromes, 
hesagt hieruach, seine Richtuiig sey so, als o b  e r  mit deiri 
secuudiiren, und dieser wit dein Hauptstrome gleiche Rich- 
tung habe. I n  Fig. 9. zeigeii die Pfeile die Richtung voii 
vier NebenstrGmen an ,  die mit dem Hauptslrome gleiche 
Kichtung habeu. 

1 ) De in Rice archices cle I’&cir.* 1. 136. 
2 )  Annnles de chirnie 3- ser. W. 351. 
3 )  POgg.  Ann. Bd. Gl, S 294. 
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0. 32. 
Es ist nachgcwicseii worden (§§. 17. 27.), dafs die Aen- 

derung jedes Stromcs durch veriiiidcrte Forin seines Bogeiis 
herriihrt vou der Erreguug eiiies Nebeustrolnes in der 
Masse dcs Uogens. Die Kichtuug dicscs Stromes iu deiu 
erregtcn Tbeile des Bogeus, dcr deiu erregeudeu parallel 
ist, ist offenbar uuabhsugig vou der Forin des B O ~ C U S ,  
aber da der erregende, wie der erregte, Strom sic11 weitcr 
vcrbreitet, so h%iigt es vou dcr willkiihrliclien Bieguug dcs 
Bogens ab, ob beidc Striime sicli init gleicher oder eiitgc- 
gengesetzter Riclituug trelfen. Welche auch die Riclituiig 
dcs Nebenstromes in eiuem in U- oder N-Form gclcgtcn 
Bogcus seyu mag, so ist es klar, dak wcun iu  der eineii 
Forin IIaupt- uud Ncbenstrom eiuaudcr gleichlaufeud be- 
gcgucn , sic in der audcrii Foriii einauder eutgcgcnlaiifcii 
werdcn. Vou dicscr Altcruativc hiingt aber die Aendcruiig 
des crregenden Stroincs ab,  die bci der ciiieu Forin dcs 
Bogeus in eiuer Schw~icliui~g, bci der aiidcrii iii eiuer Vcr- 
starkuug bcsteht, und es folgt daiier nothrvcudig, dafs cine 
bestimiute Aeuderuug bci bestiiniutcr Form aucb cine be- 
stiinmtc Riclituug des erregteii Stroines gcgen dcii erregen- 
den beweist. Ucberall wo z. I3. die U-Form des Bogciis 
cine Sttirkuug des Stroines bewirkt, ist zu schlielsen, dafs 
der von dicsem Strome errcgte Nebeiistroin gegen iliii cine 
uiid dieselbe Richtuog besitzt. Nuu babc ich gczcigt, dafs 
diefs bei allen im Vorhergelicudeii untersuciiteu Striimen der 
Fall ist uud es ist damit bewieseii, dafs die flichtung jedcs 
der untersuchten Nebenstrome Begen den ihn erregenden 
Strona eine und dieselbe ist .  Hieraus folgt onmittelbar, dafs 
der Strom drifter und fiinfter Ordnung dem Hauptstrontc 
yleichgerichtet ist uiid die Striime zweiter und viertcr Ord- 
iiuog eiuc unter sich gleichc Richtung befolgcu. Welciie 
diese Richtuog sey, bleibt zuvarderst uugewils. 

Q. 33. 
Die directeii Uutersuchuugcii der PIichtuog des secuu- 

d%ren Stromes, welche ich vor langer Zeit init H U e  eiiies 
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Condciisators niid voii Staubfigiireii angestellt hnbe, U I I ~  

die iiiicli zu derii Sclilusse fiihrteii, d d s  dieser Stroin dcin 
Mauptatromc gleicligerichtet ist, siud iiicht streiig beweiseud. 
Uie Versuche, die aofaiigs coiistaiite Resultate gcgebeii 
h a ~ e i i ,  zeigteii bei eiiier Wicderlioluug, dainals iiicht zti 

erklareude, Abweichuugrii I ), iiideln vou deinselbeu Eiide 
dcs Nebcudrahtes bald die ciiie, bald die aiidere Elcklri- 
citatsnrt abgegebeii tvurde. Diefs ist uach lneiiieii iieuercii 
Uiitcrsucliungeii iiber die Seiteiieiitladiing erkhrlich,  wel- 
cheii zufolge dcui Nebciistroiue stets eiue Seiteueutladuug 
voraugeht "), dic i n  folgeuder Wei se  leicbt aufzuzeigeu ist. 
Icli schnltete ciiie kleiue Iiiductioiisscbeibe so in deu Haupt- 
bogen eiu, d d s  der Houptstrom iu  die Mitte der Spirale 
ciiitrat; vou dcr Mitte der ihr uahestehendeu Nebenspirale 
wurde eiii Draht zu der eineii Kiigel de's Funkenmikroiiic- 
ters gefubrt, desseu zweite Kugel durcli einen 160 Zoll 
laiigttii Draht mit deiii Knopfe eiiies Elektroskops vcrhoii- 
tleii war (Fig. 10.). Es  wurde die Seitenschlagweite bc-. 
sliiiinit, indeiii zii gegebeueii Eiitfernuiigeu der Mikroirieler- 
kugelii die kleiusteii Elektricit2tsineugen gesucht wiirtleii, 
(lie RUS drei Flascheu eiitladeii, cincn Fuukcu iin M i k r w  
incter hervorbrnchteu. - 

Scitcnsclilogwcile Elektriiititsrncngc q ' I = b I j x  
X bcobaclitet. bercclroct. b 
0,l Lin. 5 5 
032 7 7 
094 10 999 15,7. 

Die Versuchc sliinmcii vollkommen init der Formcl. 
W-urde der Seitendralit statt an der Mitte dcr Nebenspi- 
rale au dereii Endeu befestigt, so erhielt man die Seiten- 
sclilagweite voii 0,1 Lin. erst bei der Elektricitgtsmenge 18, 
iiacli dein Gesetze der Seiteneutladung, die desto geriuser 
segii soll, je weiter mau sicli mit deln Aste von dem Iunerii 
der  Batterie eutferut. Die Batterie war mit positiver Elek- 
tricitet gelndeii und das Elektroskop divergirte nach jeder 

1 )  Kepcrtor. J. Pliysik Bd. 6, S. 233. 
2 )  p o g g  Ann. Bd. 7G, S .  490. 
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Entladuog mit derselben Elektricitat, so dafs der Seiteu- 
strom von na nach r, von der Nebenspirale zum Seitendralite 
gerichtet war. 

p. 34. 
Der Seitenstrom ist zu schwach, um eiue Erwarmung 

des Thermometers hervorzubringen. Selbst als die kleiue 
Spirale mit. der grofsen, vou 53 Furs DrahtBuge, vertauscht 
war, zeigte ein empfindliches Thermometer, in den Seiten- 
draht eingeschaltet, bei der Elektricitatsmenge 20 keinc 
Spur von Erwgrmung. Es wurde nun der Seitendraht von 
dcm Elektroskope gelast, und init dem Ende der Nebeu- 
spirale verbundeu (Fig. 11.); hierdurch war eine unterbro- 
cheue secundtire Schliefsuug entstauden (die Uiiterbrecliuug 
betrug 0,l Linie), in der ein eiugeschaltetes Thermometer 
einen starken Nebenstrom anzeigte. 

Ich erhielt namlich durcli die 
Elektricitiitsmeiigeii 6 8 10 
Erwamungen 10,2 17,2 28. 

Hiernach miifste eine Elektricitatsmenge 20 cine Er- 
w3rmuug von 110 Linicu erzcugcn, statt welcher, als 
der Seitendraht uoch nicht mit der Nebenspirale ZUSBIII- 

rnenhing, keine Spur von ErwSrmung beuierkt wurde. 
Diefs zeigt, dars von den zwei gleichzeitig irn Dralite slatt- 
fiudenden Erscheinuugeu, dein Seitenstrome uud dein Ne- 
benstroine, der erste vie1 schwacher ist als der zweitc. 
W e u n  . hingegen, in deu oben augefiilirteii Versuchcn , an 
die Kugel m (Fig. ll,), ein Coudcnsator angelegt und da- 
mit die Scliliefsung dauerod uuterbrochen war, so wurdc 
dadurch der Nebenstrom so geschwacht, dafs er deui Sci- 
teustrome an Starke gleiclikommcu konnte. Dadurch wird 
es erkllrlich, wenn von m bald positive, bald negative 
Elektricitat aufgefangen wurde, da bald der Seitenstrom 
bald der Nebenstrom diese Laduug bewirkte. Es kbnnte 
sogar daraus, dafs von na nicht ilumer positive Elektricitiit, 
die dem Seitenstrom entspricht, souderu zuweileu auch ne- 
gative Elekfricitat abgegeben wurde, geschlosseu werdeii, 
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dafs der Nebenstrom dem Seitenstrome entgegenlSuft, wo- 
durch der Nebcnstrom als gleichlaufend dem Hauptslrome 
aufgezeigt wiirde. Uoch ist dieser SchluTs nicht bundig, 
d n  ich gezeigt habe’), dafs der Condensator auch bei An- 
bringung von nur Einer Elektricitatsart, Zeichen entgegen- 
gesetzter Elektricitat gebeu kanu. 

9. 35. 
Ich hatte, als zwischen die Enden m und T (Fig. 11.) 

einer uuterbrocheuen Nebenschliefsung eine Pechplatte ge- 
stellt war und die Flachen dieser Platte nach der Entla- 
dung mit Schwefel und Menuige bestaubt murden, zwei 
verschiedene Staubfiguren erhalten; auf der  Flache, die an 
m augelegen hatte, eine rothe Scheibe von einem gclberi 
Strahlenkranze umgeben, auf der Flache an  P eiuen rothen 
Ring, der gelbe krause Zuge umgab. Nach den Versuchen 
am Condensator uud der danach gemachten Annahme eiues 
mit deiu Hauptstrome gleichlaufeuden secundaren Slromes 
wurde die Strahlenfigur als Merkmal der negative11 Elck- 
tricitzt des Nebeustroms, die Ringfigur als Zeichen dcr po- 
sitiveii genoinmen, so dafs der Strom, weiin er vollstaodig 
war, von der Ringfigor zur Strahleufigur gelieii uiufste. - 
Es wurden jetzt Staubfigureo iui tertiiireu Bogcn erzeugt 
(Fig. 12.), uud eiue Stralrlcnfigur an dem Elide tn‘, eine 
Riugfigur an T’ erhalten; hieruach mufste der tertiare Strom 
vou 1” nach m’ gehen, also dem Hauptstroin entgegengerichtet 
s eyn ,  was iiach 9. 32. erweislich falscli ist. Schou nacli 
dem 5. 34. ist es klar, dafs bei den Staubfiguren der Ne- 
benstrom uud der Seitenstrom zusammen wirken, uud Bus 
dein ebcu erwahnten Versuche folgt, dafs der Strahlen- 
krauz, das Unterscheidungszeichen der beiden Figuren, der 
Seiteueiitladuug alleiu zugehort. Die Richtung der Seiteu- 
entladuiig ist stels durch die Ladung der Batterie gegeben, 
sie giug in diesen Versuchen, bei welcben die Batteric 
mit positiver Elektricitiit geladen war,  in dem secundareii 
Bogeii von na uach r ,  in dem tertiaren vou w i  nach T I ,  so 
1) Hrpertoriuru cler Pllysik Bd. 6, S .  234. 
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dafs dcr Strnhlcukrntiz, fiir sicli slets eiii Zeicheil positivcr 
Elektricitlt,  nolhwcndig an uud ?)a' eiitstehen mufste. 
Es war leicht, die Seitciiciitlnduiig iin tcrtilren Bogeu durch 
das Fuiikeuiiiiliromcter aufzuzeigcn in deu folgendeii Ver- 
suchcn) die zuglcicli cinc Vcrgleichuiig dcr Sclilagweiteii 
itii secundiircti uiid tcrtiiireu Uogeii gebcu. 

0. 36. 
Es wurdcu vicr cbenc Spiralcii von 53 Furs I ) r a l i h i g e  

gcbraucht. Dic scciiudiire Nebcnspiralc war au  dcni Eiicle? 
dns dcin Iiiucrn der Baltcric zunlclist lag, durcli ciiicn 
Uraht iuit tlcr sccundfren Hauptspiralc verbundcn , von 
dcin eiitsprcclicudcn Ende  der tcrliaren Nebciispiralc cin 
Draht zu ciiier Kugcl dcs Mikromcters gefiilirt uud ail dcr 
zweiteu Kugcl eiii isolirtcr 53 Furs lniiger Draiit bcfcstigt 
(Fig. 13.). h i  dicscr hiiordnuiig wurde dic Schlagwcitc 
im tert i iren Dralitc untcrsucht. Zur  Uiitcrsuclruiig dcr 
Schlagwcitc im sccundlrcn Bogeu wordc dns Funkciiiiri- 
krometer an dic Stellc nar gcsctzt uud sciiic frulicrc Stcllc 
durcli eincn kurzcn Dralit nusgcfdlt. Es trurdcu drci l'lit- 

sclicii der Batteric benutzt. 
- Sclilagweiten im secuncl5ren Bogca. 

Sclrlagweite. Elektricit5tssruengc q =;u, 
I beobaclitet. bcreclinet. 

0,l Lin. 6 5 3  
022 8 7,s 
0,d 10 11 
0,6 13 13,4 
095 15 15,s 
190 18 17,4 17,J 
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Als die Drahte statt au deli, dem Iuneru der Batterie 
n2chsten Euden der Spiralen, an den entferutesten Endcu 
befestigt wareii (in Fig. 13. an c und d), wurde im terli2- 
reii Bogeu bei der ElektricitStsmenge 24 uoch nicht eiiic 
Schlagweite von 0,l Liuie erreicht. Die Versuche enspre- 
chen also gauz den Gesetzeu der Seiteneutladung uiid zei- 
gen, dafs ein getreunter Ast ( r n r e f )  auch an eiuer Stel.le 
(e) uuterbrochen seyn darf, ohue jeue Gesetze zu stiiren. 

8.  37. 
Die Seitenentladung, die jeden Nebenstrom begleitet, 

bestimmt deli Erfolg eines Versuches auch iu eiuem Falle, 
iu welcliem die Strlime hbherer Orduuug vollstandig uud 
daher viel starker siud als der Seitenstrom: Dick geschieht 
bei Anstellung des Lullin’schen Versuches in einem Ne- 
beubogeu, deo M a t t e u c c i  nach P a c i u o t t i s  Vorschlag 
zur Erkeriiiuug der Richtuug der Nebenstrbme beriutzt hat. 
Ich richtete drei Nebenschliekuugeu vor (Fig. 14.),  die in 
eiuzeliieu Versuclien an einer Stelle a b uuterbrocheli wur- 
den. Die Liicke wurde durcli eiii Papierstuck ausgefullt, 
auf desseii entgegengcsetzte Fliichen zwei Stauiiiolstreifeu 
geklebt wareii, dereu Spitzcii etwa 1: Liu. vou eiuaiider 
eiitferiit blieben. Das Papier, in welcher der drei Schlie- 
Esuugsbogeu es sich befindeu inochte, wurde an der mit 
dein Ende b verbundeneu Stauuiolspitze durchbohrt, wel- 
ches Eude dadurch a h  das negative bezeichnet wird, wie 
es, bei der angewandten Laduug der Batterie mit positiver 
Elektricitzt , die Richtung der Seitenentlndung verlaogte. 
Diese Seitenentladung war viel zu schwach, um fur sich 
das Papier zu durchbobren. Als je zwei zu einem Bogen 
gebbrige Spiralen nur durch Einen Draht verbunden wa- 
reii uud an der letzten Spirale eiu langer Seitendraht au- 
gebracht war (Anordnung der Fig. 13.), erachien, und zwar 
bei viel stgrkern Ladungen der Batterie als friiher ge- 
braucht worden, eiu kleiner Fuuke auf dew Papiere au 
der Spitze b, ohne das Papier sichtlich zu verletzen. Der 
friihere Versuch bietet daher ein artiges Corollar des Satzes, 
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nacli welchein ein Ncbeustroin durch eine Liicke nur dann 
ubergeheu k a m ,  wenn ihin eiue Seitenentladung vorange- 
gaugen ist. Obgleich der Nebenstrom, der das Papier 
durclibohrte, um Vieles st lrker war, als die Seitenentladung, 
so verinochtc er dns Papier deuuocli iiur an der Stelle zu 
durchbolireu , die der Richtuug der Seiteueutladung ent- 
sprach. 

0. 30. 
Bci den dirccten Versuchen uber die Richtuug der 

StrBine bleibt es durch Dazwischenkunft der Seitenentln- 
dung zwcifclldt, ob die Richtung des secundaren Stromes 
dcr dcs Hauptstroines gleich oder eutgegengesetzt ist. Einc 
thcoretiscbe Cetraclitung maclit aber die erste Aunahme 
selir wahrschcinlicli. - W i r  liabeii geseheii, dak  der Haupt- 
stroin durcli U- Forin seiues Scliliefsungsbogens verstzrkt, 
durcli N-Form gescliwScht uud dieser Erfolg durch eineii 
im Schliefsuugsbogen sclbst erregtcn sccundareii Stroin her- 
beigefuhrt wird. Die Wirkung dcs secundlren Stroines 
auf den Hauptstroin ist zwicfach: aus dcr Ferne, iudein der 
i n  dcin ciiien Schenkel des Bogens erregte Strom auf deu 
Hnuptstrom im aiidern Schenkel wirkt, und in unmittelba- 
rer Niihe, iudem der secuudiire Strom auf den Hauptstroni 
wirkt, dcr sicli mit ihiii iu demselben Schenkel bewegt. Es 
ist klnr, dafs die zweite Wirkung die bei Weitem stlrkere 
is1 und allciii den Unterschied zwischen der U- uud N-Forin 
bedingt, da die Wirbung iu die Ferue bei beiden Forineu 
gleiclieii Erfolg hnbcii 1nuf.s. Der Hauptstrom IiiM sich 
aber uoch iu andercr Weisc, als durch die N-Form seines 
Bogens, und zwar iu nicht geringerem Maafse schwfcbcn, 
iiamlich dadurch, dafs. ein zweiter Draht dem Hauptdrahte 
parallel gelegt und iu passender Weise geschlossen wird. 
Iii diesein Nebendralite tritt ein secuudarer Strom auf, der 
i i i  dein Hauptdrahte eiucu tertiaren Strom erregt. Auch 
bier findeu zwei Wirkungeu statt, eine aus der Ferue vou 
deui secuiidaren Strom auf den Hauptstrom, und eiue in 
uulnittelbarer Niihe, ausgeiibt von dem tertilren Shorn auf 
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deli Hauptstroin, der mit ihin in dem Haupttli~nlitc flierst. 
13ei dcr grofsen Schw~cbung  des Hauptstromes, die in die- 
ser Wei sc  erhalteu werdeu kann (z. B. von 100 auf 14) '), 
ist cine grofse Wnhrsclieiulichkcit dafiir vorhnndeu, d a h  
der tertiare Stroiii an dieser Schwkhung  hiitheil l int .  Der 
tcrtilirc Stroin ist aber iiacli 5. 32. uuzweifelbart init dcin 
Hauptstroine von gleicher Richlung utid es folgt daher, dars 
ein tertiarer Strom, der niit dein Haiiptstroine in einein 
Drahte in dcrselbeii Richtung flierst, diesen Stroin scliw#cbt. 
1,alst iiian diesen Satz, der durch die bekannte Erfalirung 
gestiilzt wird, dafs zwei gleichlaufende Strbine eiuander an- 
ziehen, aucli fur deli secuudaren Stroin geltea, so folgt nns 
der Scliwzchung des Hauptstroines durch die N-Form sei- 
nes Bogens die gleiche Richtung des secuiidiireu Stromes 
init dem Hauptstroine. Eiue Vergleichung der N-Form mit 
der U -  Form uud der davon abh3iigigeii Aenderuiig cines 
Stromes irgend eiiier Ordnuug fiihrt dann zu dein allge- 
nieiueu Satzc: Wenn in einem Drahte ein elektrischer Strom 
sich mgleich wait einem von ihm erregten Nebenstrotne be- 
tregt, so  t o i d  der Strom verstarlct, zcenn beide Striime irb 
entgegengesetzter und yeschwacht, menit sic in gleicher Ricla- 
tiing tliefsen. 

5. 39. 
Diescr Satz, dcr nur als hypothetisch gcltcn k n t i n ,  liat 

keinerlei Erfahrung gegen sich. Dafs Strbine glciclicr Rich- 
tuiig, die in dcinselben Drahte fliefseu, sicli rerstarkeu, un- 
gleiclier Ricbtuiig sich schwlchen, ist allein von SfrGmcn 
derselben Ordouug aufgezeigt wordeu und ails der Betrach- 
tun% der iu . beideu Str8men bewegten Elelitricitiitsmengen 
leicht erk1;rlich. Dafs bei den 9. 38. aufgeflihrten Fallen dic 
Elektricitatsmengea nicht iu Betracht kommen kbuneu und 
die Entladungsseit allein den Erfolg herbeifiihren kano, geht 
aus der Erscbeinung eiues Maximum der S c h w ~ c h a u g  durch 
Verkiugerung eiuer Nebe~isctilicfsung unnider le~l ich  hcr- 
vor. Wollte man annebmen, dafs die Eutladungszcit eiiies 

1 )  pogg. Ann. Bd. 51, S. 191. 
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Stromes durch die Niihe eines ihm entgegenlaufenden Stro- 
mes verlsngcrt wiirde, SO w l r e  d i e t  nicbt mit der Erfah- 
rung zu vereinigen, nach welcher zwei einander ciitgegen- 
Iaufeude StrOme einander abstofsen. Einc gleiche Richtuug 
des sccund;iren Stromes mit dem Hauptstromc wird durch 
directe Versucbe iiber die Richtuog nirgends widerlegt, da 
der Grund aufgezeigt wordcn ist , weshalb jcnc Versuchc 
die Richtuug eiues Nebcustronies nicht uuzweideutig mge- 
ben kiinnen. Was liier von deli Striimeu zweiter bis fiinf- 
ter Ordnung dargelegt worden, Iafst sich ohuc Bcdcnken 
auch auf weitere Ordnungeu ausdehnen, so dafs das Eud- 
resultat des letzten Abschnittes auszusprecheu ist : Es ist 
ausgemacht, dars die Strome dritter, fiinfter und iiberlsazipt 
ungerader Ordnung , dem Hauptstrome g Zeichgerichtet sind, 
und dars die Striime zweiter, vierter irnd uberhaiipt gerader 
Ordnung eine unter sich glciche Rich fung haben. Selrr wahr- 
sclseinlich ist aucls diese letate Richlung der des Ilauptstro- 
mes gleich, so dars alle Strvme hoherer Ordnung dena Ilaupt- 
stronae gleichgerichtet sind. 

11. Ueber die tiktheilung des Magnetismus in 
StahZstuben und die Manfsbestirnmung tIer mngne- 

tischen Intensitat durch die Kraft, Nornit ciri 
weiches Eisenstiick angezogen wird; 

von Dr. Lamont .  
(Der plrysikalixlien Gercllscliaft EU Berlin rnitgetlrcilt am 28. MBn 1851.) 

D a s  iilteste, zugleich auch das cinfachste und natiirlichste 
Mittel die Kraft eiues Magnets zu messen, besteht darin, 
dafs man untersucht, wie vie1 Gewicht uiithig ist, um ein 
Stuck weiches Eisen davon loszurcifsen. Unterdessen giebt 
es dabei so viele UmstPnde, die nicht wohl in Recbnung 
genommen werden kannen (wozu namentlich die Beschaf- 






